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Ihre Ansprechpartner für die Wohnungssuche:
Die CAWG-Wohnberater 
Telefon: 0371 4502-160 • E-Mail: neuewohnung@cawg.de • Fax: 0371 4502-134

Chemnitzer Allgemeine  
Wohnungsbaugenossenschaft eG

Olbersdorfer Straße 25  
09127 Chemnitz

www.cawg.de  
info@cawg.de

Rufen Sie an: 0371 4502-172

Zentrale Auftragsannahme
Herr Pfau
E-Mail: zaa@cawg.de

WIR bERATEN • WIR HElFEN 
WIR uNTERSTüTZEN SIE GERN

Parkplätze befinden sich  
vor der geschäftsstelle.

So erreichen Sie uns:

Sprechzeiten:
In dieser Zeit ist mindestens ein Mit- 
arbeiter pro Sachgebiet im Haus. An  
den anderen Tagen nach Vereinbarung. 

Montag: 15:00 bis 18:00 uhr
Dienstag:    9:00 bis 12:00 uhr und 
 13:00  bis 18:00 uhr
Donnerstag: 15:00 bis 18:00 uhr

Geschäftszeiten:
In dieser Zeit ist die Geschäftsstelle  
geöffnet, jedoch nicht alle Mitarbeiter 
durchgängig verfügbar.

Montag, Dienstag 
und Donnerstag: 6:00 bis 19:00 uhr
Mittwoch: 6:00 bis 18:00 uhr
Freitag: 6:00 bis 15:00 uhr

Frau Susann Richter Frau Simone Becker

Unser Team am Empfangsbereich



Liebe Mitglieder, liebe Leser, 

die zweite ausgabe des Mitgliedermagazins im Jahr 2018 liegt vor 
ihnen und damit drei Viertel des Jahres schon wieder hinter uns. es 
war eine sehr erfolgreiche zeit mit vielen genossenschaftlichen Höhe-
punkten. Besonders hervorheben möchten wir dabei das richtfest  
unseres neubauvorhabens „ahornhöfe“ am 30. august.

in den Monaten Mai und Juni beschäftigte die CaWg eg insbeson-
dere die Umsetzung der europäischen Datenschutz-grundverordnung  
(DsgVO), welche zum stichtag 25. Mai in Kraft getreten und von allen 
Unternehmen in der europäischen Union anzuwenden ist. im Kern geht 
es dabei um die Verarbeitung personenbezogener Daten. natürlich hat 
sich auch unsere genossenschaft diesen neuen anforderungen durch 
schulung der Mitarbeiter und anpassungen der eDV gestellt. Weitere 
informationen dazu finden sie in diesem Magazin.

am 21. Juni fand die diesjährige Vertreterversammlung statt.  Die an-
wesenden Vertreter wurden durch aufsichtsrat und Vorstand sowie 
Wirtschaftsprüfer über die geschäftsentwicklung 2017 informiert. zur 
entlastung beider gremien der CaWg eg und über die Verwendung 
des Jahresüberschusses wurden einstimmige Beschlüsse gefasst. 
eine Besonderheit war bei dieser Versammlung die zusätzliche ent- 
lastung des bis 31. Mai amtierenden Vorstandsmitgliedes Herrn tho-
mas tillmann für das rumpfgeschäftsjahr 1. Januar bis 31. Mai 2018, 
da nur so seine geplante  rückkehr in den aufsichtsrat möglich wurde. 
Damit und mit der Wiederwahl von Herrn Mario Hietzker ist der auf-
sichtsrat für seine legislatur 2018/2019 wieder in ausreichender stärke 
besetzt. in seiner ersten sitzung im anschluss an die 2018er Vertreter-
versammlung wählte der aufsichtsrat Herrn thomas tillmann erneut 
zu seinem Vorsitzenden.

Wir freuen uns ihnen als Mitglieder der genossenschaft auch in die-
ser ausgabe über einen weiteren Meilenstein bei unserer aktion „Mit-
glieder werben Mitglieder“ berichten zu können. im Monat Mai konn-
ten unsere Wohnberater die 1.050ste Mitgliederwerbung prämieren. 
Der Vorstand möchte sich ausdrücklich bei allen Mitgliedern für ihr  
engagement bei dieser aktion bedanken. nur durch die gemeinsamen 
anstrengungen unseres Vermietungsteams und den werbenden ge-
nossenschaftsmitgliedern als Multiplikatoren kann die drängendste 
Herausforderung unserer genossenschaft, die reduzierung des leer-
standes, erfolgreich gemeistert werden.

genießen sie den hoffentlich goldenen Herbst!
ihr Vorstand
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1.050. Mitgliederwerbung im Wissmannhof
eine gute infrastruktur ist essentiell für jede gute 
Wohnlage. Das zeisigwaldklinikum Bethanien Chem-
nitz ist eine ganz wichtige säule der hervorragenden 
gesamtinfrastruktur des Wissmannhofs. Da liegt es 
natürlich nahe, dass sich auch die Mitarbeiter dieser 
traditionellen Chemnitzer Heilstätte nach schönen 
Wohnungen in arbeitsnähe umschauen. 

stationsarzt Petre Buzduceanu wurde von seiner Kol-
legin Jewgenija nagel, selbst CaWg-Bewohnerin, für 
eine Wohnung im herrlichen Wissmannhof geworben. 
gemeinsam mit seiner ehefrau bewohnt er nun eine 
der gemütlichen altbauwohnungen in der Münchner 
straße.

CaWg-Wohnberater alexander liebers überbrachte 
die glückwünsche der genossenschaft.v.l.: Jewgenija Nagel, Alexander Liebers, Petre Buzduceanu

Sie fühlen sich wohl bei der CAWG eG?  Dann sagen Sie es weiter und suchen Sie sich nette Nachbarn! 

Für jede erfolgreiche Werbung erhalten 
Sie zwei monatliche Grundnutzungs- 
gebühren*. Jedem 25. Werber winkt 
zusätzlich ein 100 €-IKEA-Gutschein.

* Bezogen auf die Grundmiete der Wohnung des neu geworbenen Mitglieds. Voraussetzung für die Prämienzahlung ist der erstmalige Bezug einer Wohnung in der 
CAWG eG, die ordnungsgemäße Einzahlung der erforderlichen Kaution oder Geschäftsanteile gemäß Satzung sowie die vertragsgemäße Zahlung der ersten 
drei Mieten bzw. Nutzungsgebühren inklusive Nebenkosten durch den neu geworbenen Mieter bzw. das neu geworbene Mitglied. Ausgenommen sind die 
Vermietungsangebote WOHN-PARK GEIBELHÖHE, Ahornhöfe und Möblierte Wohnungen. Das Formular zur  Mitgliederwerbung muss bis spätestens 6 Monate 
nach Mietbeginn bei der CAWG eG schriftlich eingereicht werden. Zusätzlich erhält jeder 25. Werber einen 100-Euro-IKEA-Gutschein. 

 Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen der CAWG eG, die Bestandteil des Miet- bzw. Dauernutzungsvertrages sind. Die Prämie unterliegt der Ein- 
kommensteuerpflicht. Stand: Januar 2017
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Vom sprichwort “einen alten Baum 
verpflanzt man nicht” scheint renate 
Barth nicht viel zu halten. Die 77-Jäh-
rige hat sich ganz gezielt selbst “ver-
pflanzt“, in eine neue Wohnung bei der 
Chemnitzer allgemeinen Wohnungs-
baugenossenschaft eg in gablenz. 
Das Domizil in einem neungeschos-
ser an der Carl-von-Ossietzky-straße 
nennt sie „ideal“ für ihre Bedürfnis-
se: zwei zimmer, Küche, Duschbad, 
Balkon. im rahmen des CaWg-
Programms „MOBil bleiben“ hat die 
genossenschaft alles weitestgehend 
nach ihren Wünschen umgebaut. 
„Wichtig waren mir zuerst die lage 
der Wohnung mit günstiger Verkehrs-
anbindung und einkaufsmöglichkeiten 
in der nähe und die neu eingebau-
te bodengleiche Dusche. Dass noch 
schwellenlose türen und die breitere 
Balkontür mit flachem austritt hinzu-
kamen, ist perfekt. so kann ich auch, 
wenn ich mal auf einen rollator ange-
wiesen sein sollte, problemlos von 
raum zu raum und auf den Balkon 
gelangen“, sagt renate Barth. ihre 
einrichtung hat sie schon großzügig 
und pflegeleicht gewählt. aber noch 
ist sie fit genug, dass sie sogar auf den 
Fahrstuhl verzichtet, um ins zweite 
Obergeschoss zu kommen. Jeden tag 
ein ausgiebiger spaziergang durchs 
Wohngebiet und in die umliegenden 
gartenanlagen sowie die erledigung 
der einkäufe im gablenz Center zu 

Fuß sind ein gutes training, meint die 
rüstige seniorin. nach etlichen Woh-
nungswechseln in Karl-Marx-stadt 
bzw. Chemnitz soll es möglichst der 
letzte Umzug gewesen sein. Wenn es 
mal nicht mehr ohne Unterstützung 
geht, werde sie auf einen Pflegedienst 
zurückgreifen, mit dem die CaWg 
kooperiere. 

auf ihr jetziges Heim aufmerksam 
geworden ist die neu-genossen-
schafterin, die zuvor sehr zentrumsnah 
gewohnt hat,  beim Besichtigungster-
min einer anderen CaWg-Wohnung 
in der geibelstraße. Das „MOBil 
bleiben“-angebot gefiel ihr gut: „Die 
Wohnberaterin Frau Dietrich hat sich 
sehr viel zeit genommen, mit mir alles 
zu besprechen. aus verschiedenen 
Mustern konnte ich z. B. Fußboden-
belag und Fliesen auswählen.“ Der 
Fußbodenbelag im Wohnzimmer sieht 
fast aus wie schiffsboden-Parkett 
und erinnert die Wahl-Chemnitzerin 
ein bisschen an den Wohnstil in ihrer 
Heimat schwerin. Mit der Finanzie-
rung der sonderwünsche kam ihr die 
genossenschaft in Form von raten-
zahlung entgegen. 

sie fühlt sich schon völlig zu Hause im 
neuen Heim, nicht nur, weil ihre Freun-
din und frühere Kollegin gleich mitzog. 
Das Klima im Haus stimme und schön 
seien auch Kinderlachen und -gesang, 

die aus der benachbarten Kita herü-
berklingen, freut sich die ehemalige 
Opernchorsängerin. aber mit dem 
Begriff „alter Baum“ verbindet sie 
doch noch einen Wunsch, denn der 
hinterm Haus, genau gegenüber ihrem 
Balkon, wurde gefällt: „es wäre schön, 
wenn bald ein neuer gepflanzt würde.“    

„Diese 
Wohnung  
ist für mich 
ideal“
Renate Barth hat sich für das  
"MOBIL bleiben"-Angebot der 
CAWG entschieden

Wenn Renate Barth nicht unterwegs ist,  
sitzt sie gern in ihrem Wohnzimmer und  
löst Rätsel

Vorausschauend gedacht – das neue Fenster-
element erlaubt einen barrierearmen Zugang 
zum Balkon
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MObIl bleiben  
in den eigenen vier Wänden

Exklusiv seit dem Jahr 2010: 

Nur für CAWG-Mitglieder!

NEu mit erweitertem Inhalt!

Viele nützliche Wohnhilfen können auch in ihrer jetzigen 
Wohnung verwirklicht werden. somit können sie länger 
in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Die Finanzierung 
erfolgt über selbstzahlung. zudem können sie unter 
bestimmten Umständen einen zuschuss der Krankenkas-
se von bis max. 4.000,00 € erhalten. Fragen sie bei ihrer 
Krankenkasse nach dem Programm „wohnumfeldverbes-
sernde Maßnahmen“. 

zudem erhalten sie von uns informationen zu Förderpro-
grammen der saB, die unter bestimmten Umständen bis 
zu 80 % der Kosten refinanzieren.

Genehmigungspflichtige Umbauten  
(Genehmigung durch die CAWG eG)
•	 Badumbau mit einbau einer Dusche ggf. einer ebenerdi-

gen Dusche (abhängig von der baulichen Machbarkeit)
•	 Umbau der Balkontür als barrierearmen zugang zum 

Balkon
•	 erhöhtes WC
•	 edelstahlhaltegriff für Balkonausstieg inkl. Montage  

(Kostenübernahme von 50 %)

Was ist zu tun bei der Beantragung  
eines Zuschusses über die Krankenkasse ?
1. antrag auf genehmigung bei der CaWg eg einreichen
2. einholung eines Kostenvoranschlages von einer Fach-

firma
3. Kostenvoranschlag und genehmigung der CaWg eg 

bei ihrer zuständigen Krankenkasse einreichen und 
zuschuss beantragen.

Unabhängig davon bezuschusst die CAWG eG alters-
gerechte Umbauten mit einem festgelegten Betrag. 
•	 Badumbau mit einbau einer Dusche ggf. einer ebenerdi-

gen Dusche (abhängig von der baulichen Machbarkeit) 
➜ zuschuss max. 1.250,00 €
•	 Umbau der Balkontür als barrierearmen zugang zum 

Balkon 
•	 erhöhtes WC 
➜ zuschuss max. 250,00 €

Was ist zu tun bei der Beantragung eines Zuschusses 
bei der CAWG eG?
1. antrag auf genehmigung bei der CaWg eg einreichen
2. einholung eines Kostenvoranschlages von einer Fach-

firma 
3. nach ausführung der leistung, nachgewiesener zah-

lung,  abnahme durch einen Mitarbeiter der CaWg eg 
und Übergabe der rechnung an uns erfolgt dann die 
rückvergütung durch die CaWg eg

In seiner gewohnten Umgebung solange wie möglich wohnen zu bleiben, ist für fast jeden Mieter ein Herzenswunsch, 

jedoch mit steigendem Alter nicht immer einfach. Ideal geeigneter Wohnraum, z. B. Betreutes Wohnen, ist preisintensiv 

und nicht in jedem Stadtteil verfügbar. Um diesem Problem aktiv zu begegnen, hat die Genossenschaft ein breites 

Programm für alle Mitglieder mit verschiedenen Partnern entwickelt.

Und das Beste ist: als CAWG-Mitglied haben Sie sogar exklusiv die Möglichkeit auf einen finanziellen Zuschuss Ihrer 

Genossenschaft. Der Gesamtzuschuss der CAWG eG beträgt – alle in Anspruch genommene Leistungen des Pro-

grammes „Mobil bleiben“ addiert – max. 1.500,00 € pro Mitglied einmalig. Jedes Hilfsmittel wird von der CAWG eG 

nur einmal pro Mitglied bezuschusst. Bereits gewährte Zuschüsse werden verrechnet. (Ausgenommen hiervon ist das 

Programm „Betreutes Wohnen daheim“). Das alles geht ganz einfach in vier Schritten.

1. Altersgerechte umbaumöglichkeiten im überblick
(nicht in allen CaWg-Wohnungen komplett umsetzbar)

1.1. Sie möchten in Ihrer Wohnung bleiben ?

„DER HAUSGEIST“ · Nr. 28 · Herbst 2018
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Wir können Ihnen eine neue Wohnung mit den Wohnhilfen Ihrer Wahl 
als Erstbezug nach Sanierung ausbauen. Dieses Angebot bezieht sich 
vorrangig auf die 9-geschossige Großplatte.

 Kompletter Umbau der Wohnung inkl. optionaler grundrissänderung
 schaffung von großen tageslichtküchen und tageslichtbädern mit 
mehr Bewegungsradius (nicht bei allen grundrissen möglich) 

 einbau einer ebenerdigen Dusche (abhängig von der baulichen 
Machbarkeit)

 Verbreiterte, barrierearme Wohnungsinnentüren
 Barrierearmer zugang zum Balkon
 erhöhtes WC

1.2. Sie möchten sich den Umbau ersparen und gleich in eine umgebaute Wohnung  
umziehen oder Sie wohnen noch nicht bei der CAWG eG ?

Treppen-
haus

Wohnzimmer

Ba
lk

on

Schlafzimmer

Hauswirtschaftsraum

Flur 1

Flur 2

Küche

Dusche/WC

Treppenhaus
mit Aufzug

Wohnzimmer

Balkon

Schlafzimmer

Flur

Küche

Du./WC

* Übernahme von max. 2.000 € inkl. Ust.  
Über eine Partnerfirma der CaWg eg.

TrEuEboNus
Wer bereits mit uns „Silberhochzeit“ 

gefeiert hat, also mindestens 25 Jahre 

CAWG-Mitglied ist, erhält bei Bezug einer 

dieser „MOBIL bleiben“-Wohnungen den 

Umzug von der Genossenschaft bezahlt.*

Bodengleiche DuscheBarrierearme Wohnungsinnentüren Erhöhtes WC Flacher Balkonzugang

Grundrissvarianten im für „MObIl bleiben“ ideal geeigneten bautyp 9-geschossige Großplatte

2-raum-Wohnung, ca. 71 m²

2-raum-Wohnung, ca. 45 m²
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Badewannenlift Trittstufe zum BalkonSchwellenübergang an Tür

Wie funktioniert das? 
1. sie nehmen Kontakt mit einer Fachfir-

ma ihrer Wahl auf.
2. sie beauftragen die leistung.
3. sie bezahlen die rechnung.
4. sie übergeben uns ihre rechnung und 

wir refinanzieren ihnen den ausgewie-
senen zuschuss.

Die folgenden leistungen werden nach-
träglich von der CaWg eg mit 50 % bezu-
schusst (maximal 250,00 € brutto), unab-
hängig von der ausführenden Firma.

2. Wohnhilfen für die eigenen vier Wände
(genehmigungsfreie Maßnahmen)

Zuschüsse der CAWG eG (betrifft 1.1. bereits wohnende Mitglieder)

ein zuschuss für diese Wohnhilfen kann ebenfalls durch ihre Kranken-
kasse im einzelfall erfolgen.

 anschlussgebühr notruftelefon 
 nachfertigung schlüssel in Verbindung mit notruftelefon und der 
schlüsselaufbewahrung über einen Pflegedienst 

 trittstufe zum Balkon 
 abschließbare Fenster-griffoliven
 edelstahlhaltegriff für Wohnungseingangstür inkl. Montage 
 rollator 
 installation eines Badewannenlifts auf der bestehenden Badewanne
 toilettensitzerhöhung auf bestehendes WC
 schwellenübergänge an bestehenden türen
 Haltegriffe an Wanne oder Dusche

Sie haben 
noch Fragen 
zu "MObIl 
bleiben"?

Ihre Ansprech-
partnerin ist 
Frau Manuela 
Hayn unter der 
Rufnummer 
0371 4502-162
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Rollatoren-Box in der Ernst-Moritz-Arndt-Str. 

Nähere Informationen erhalten 
Sie in unserer ausführlichen 
Broschüre.

09116 Chemnitz • Weideweg 15
Telefon:  0371 / 722 187
Fax: 0371 / 722 173
E-Mail: Mielke@fe-elektro.de
Internet: www.fe-elektro.de

Elektrotechnik Elektronik GmbH

Spannung x Strom = Leistung

Anzeige

Um auch die halbe treppe bis zum aufzug überwinden zu können, besteht die Mög-
lichkeit, einen treppenlift zu installieren. Hierfür benötigen wir den antrag von min-
destens zwei Mietparteien ihres Hauses. Die installation des treppenliftes erfolgt 
durch die CaWg eg. Der treppenlift kann nur über eine eigens an den nutzer des  
treppenliftes ausgereichte Fernbedienung genutzt werden. Die Kosten für die 
nutzung des treppenliftes betragen derzeit 15,00 € pro Monat. Die anfallenden 
energiekosten für die aufladung des treppenliftes trägt die CaWg eg.

4. Abstellboxen 
ein häufig geäußerter Wunsch älterer genossenschaftsmitglieder, sind abstell-
boxen für rollatoren, rollstühle oder Fahrräder in unmittelbarer nähe des Haus-
eingangs. Dies ist natürlich nur begrenzt möglich und hängt auch von den jewei-
ligen örtlichen gegebenheiten ab.

Was ist zu tun um eine Abstellbox zu bekommen?
1. sie stellen einen schriftlichen antrag bei der CaWg eg.
2. im Falle einer genehmigung baut die genossenschaft eine entsprechende 

Box möglichst nah an ihrem Hauseingang auf. 
3. Parallel dazu schließen wir mit ihnen eine nutzungsvereinbarung für diese 

Box ab.
•	Box ohne stromanschluss: 10 €/Monat
•	Box mit stromanschluss: 20 €/Monat

5. betreutes Wohnen daheim
Kennen Sie unser Kooperationsprojekt mit der Stadtmission Chemnitz e.V. ? 

Wir haben uns gemeinsam mit der stadtmission Chemnitz e.V. ergänzend zu allen bau-
lichen Veränderungen einiges einfallen lassen, damit sie ihren lebensabend in ihrer 
Wohnung so angenehm wie möglich gestalten können, egal ob sie Unterstützung bei 
der häuslichen Versorgung brauchen, medizinisch-pflegerische Betreuung, einfach nur 
ein nettes gespräch oder Begleitung zum arztbesuch wünschen, all diese leistungen 
und noch viele mehr, welche die stadtmission Chemnitz e.V. anbietet, können sie bei 
ihnen zu Hause in anspruch nehmen. 
 
ansprechpartnerin der stadtmission Chemnitz e.V.: Manuela Braun, Pflegeberaterin 
der evangelischen sozialstation Chemnitz, telefon: 0371 3665113 oder 0173 4934062, 
e-Mail: m.braun@stadtmission-chemnitz.de

3. Treppenlift im Eingangsbereich 
Dieses  angebot bezieht sich auf die 9-geschossige großplatte.
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Neue Spieler bei den NINERS ChEMNItZ

Daniel Pfaff begrüßt Georg-Wilhelm  
Voigtmann und Lukas Wank

Niners-Sprecher Matthias Pattloch,  
Kavin Gilder-Tilbury und Daniel Pfaff

Der neue Co-Trainer Steven Hutchinson  
und Matthew Vest

DAS TEAM WOHNT bEI uNS

Der Deutsche Basketball ausbildungs-
fond hat die talentförderung aller 34 
Clubs der ersten sowie zweiten Bun-
desliga genauestens unter die lupe 
genommen und nach strengen Kriteri-
en zertifiziert. Dabei wurde die niners 
academy als eines von lediglich fünf 
nationalen Programmen als „sehr guter 
nachwuchsstandort“ ausgezeichnet. 
Die talentschmiede der Chemnitzer 
Korbjäger darf somit fortan das silber-
ne gütesiegel tragen und sich zudem 
auch über eine finanzielle Prämie im 
höheren vierstelligen Bereich freuen. 
„es ist eine tolle anerkennung unserer 
arbeit und eine sehr große ehre, in den 
Kreis der besten nachwuchsstandor-
te aufzusteigen“, freut sich Konstantin 
lwowsky, sportdirektor der niners 
academy, über die auszeichnung.

Jonas Richter  
(Foto: Peter Zschage)

Wie vor jeder saison, trafen die neuen spieler der niners Chemnitz nach ihrer 
ankunft zuerst bei der CaWg eg ein. Hier wurden die Mietverträge unterschrie-
ben und danach die spielerwohnungen – die meisten davon im Yorckgebiet 
– übergeben. Um künftig noch stärker auf spieler aus der region setzen zu kön-
nen, hat der Chemnitzer Basketballverein schon vor vielen Jahren die Weichen 
gestellt und wurde in diesem sommer dafür ausgezeichnet:

Chemnitz 
ist einer der 
fünf besten 
Nachwuchs-
standorte 
Deutschlands
Im dritten Jahr in Folge 
ausgezeichnet
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NEuE MITARbEITERINNEN  
uND MITARbEITER

Frau Anett Nürnberger
Frau anett nürnberger, 
die bisher in der "zent-
ralen auftragsannahme" 
tätig war, wechselte zum 
gleichen zeitpunkt in das 
team Bautechnik/Woh-
nungsbewirtschaftung und  
ist nun für den Wohnungs-
ausbau zuständig. 

Der 1. august ist der jährliche stichtag für den Beginn 
des neuen ausbildungsjahres zum Berufsbild „immobi-
lienkaufmann/immobilienkauffrau“. im Februar d. J. fiel 
in der CaWg eg die entscheidung, Frau stefanie gen-
ze als auszubildende aufzunehmen und für die kom-
menden drei Jahre in unserem Haus zu betreuen und 
anzuleiten.
Unsere „azubis“ absolvieren im Wechsel von mehreren 
Wochen den theoretischen teil am Beruflichen schul-

zentrum für technik und 
Wirtschaft "Julius Weis-
bach" in Freiberg und die 
Praxis in unserem Haus. 
im 1. ausbildungsjahr durch-
läuft Frau genze bereits 
sechs Fachbereiche. 

Herr André Pfau
Herr andré Pfau begann 
am 1. Juni 2018 seine ein-
arbeitung in die arbeitsauf-
gaben unserer „zentralen 
auftragsannahme“ und ist 
damit ihr neuer ansprech-
partner für alle reparatur-
meldungen und Havarien 
während der Dienstzeiten 
in der Olbersdorfer str. 25.  
Tel. 4502-172

Frau Jeanette Wächtler
1. Juni 2018 – arbeits-
beginn für unsere neue 
Buchhalterin geschäfts-
guthaben. Diese Funktion 
war geraume zeit vertre-
tungsweise besetzt, nun 
bearbeitet Frau Wächtler 
alle Vorgänge der Verwal-
tung der geschäftsgutha-
ben unserer Mitglieder. 
sie ist zu erreichen unter 
Tel. 4502-143 

Frau Stefanie Genze

Herr Peter Hiller
begann am 1. april 2018  
seine tätigkeit in der Buch-
haltung und ist teil des 
teams der Betriebskosten-
abrechnung. Da er über die 
einschlägigen abschlüsse 
und Qualifikationen verfügt 
und bereits einige Jahre in 
ähnlicher Position gearbei-
tet hat, hat er sich schnell in 
das arbeitsgebiet eingear-
beitet und ist – gemeinsam 
mit Herrn Frank stübing ihr ansprechpartner rund um die 
Betriebskosten.  Tel. 4502-141
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Erweiterung der Ahornhöfe  
bis zur kreherstraße
Bereits in ausgabe 27 von Der HaUsgeist gaben wir 
einen ausblick auf die geplante erweiterung der ahornhö-
fe auf die beiden Bestandsgebäude C.-von-Ossietzky-str. 
132 – 138 (2020) und 140 – 146 (2019). sie sollen auch auf-
grund der enormen nachfrage nach komfortablen Woh-
nungen an diesem standort in das neuartige Cocooning-
Konzept eingebunden werden.

Derzeit läuft noch der Freizug des gebäudes C.-von-
Ossietzky-straße 140 bis 146. ab anfang 2019 erfolgt 
dann der Komplettumbau des gebäudes. an die beiden 
mittleren eingänge wird jeweils ein ebenerdig erreichbarer 
aufzug angebaut, jede Wohnung wird über einen Balkon 
verfügen und die erdgeschosswohnungen erhalten einen 
eigenen Hausgarten mit direktem zugang von der Woh-
nung aus. es wird ein großer gemeinschaftsgarten – mit 
spielplatz, verschiedenen sitzgelegenheiten und mehr – 
für alle Bewohner angelegt.

alle etagenquerschnitte werden komplett überplant und 
größtenteils vollkommen neue grundrissvarianten reali-
siert. aus 31 Wohnungen mit fast identischen grundrissen 
entstehen 26 neue 2- bis 5-raum-Wohnungen, mit größen 
zwischen 52 und 99 Quadratmetern. ende 2019 sollen die 
Wohnungen bezugsfertig sein.

Neues zu den Ahornhöfen

Richtfest am 30. August
nach der grundsteinlegung im Januar wollte die genos-
senschaft nun auch den künftigen Bewohnern der 26 
neuen Wohnungen in einem feierlichen rahmen einen 
genaueren Blick auf ihr künftiges zuhause ermöglichen. 
gemeinsam mit anderen am Projekt beteiligten Partnern 
und Firmen wurde so ende august das traditionsreiche 
richtfest begangen.

Die Richtkrone Eröffnungsrede durch Thomas Schilling

v. l. Aufsichtsrat Thomas Tillmann, Torsten Leistner von 
S&P und CAWG-Vorstand Tilo Koch am Nagelbalken

Treppen-
haus

WM

Wohnküche

Schlafzimmer

Flur

Flur

Bad/WC

Kinder-
zimmer

Kinder-
zimmer

Balkon

Hier alle geplanten Grundrissvarianten des Gebäudes 
Carl-von-Ossietzky-Str. 140 – 146 im überblick:

C.-v.-Ossietzky-Str. 140,  
4-Raum-Wohnung, ca. 96 m²
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technische Informationen zum 
Bautenstand der Ahornhöfe 
Neubau Ahornhöfe  
(Gebäude Geibelstr. 104 und C.-v.-Ossietzky-Str. 148)

Durch die jahreszeitlich bedingte Unterbrechung der 
Baumaßnahme im Januar und Februar 2018 war es 
erforderlich, den Bauablaufplan nochmals zu konkreti-
sieren.

Das ziel ist es nunmehr, die 26 neu entstehenden Woh-
nungen den Bewohnern im april 2019 zu übergeben. 
Der derzeitige Bautenstand entspricht den Vorgaben 
des fortgeschriebenen Bauablaufplanes. Der rohbau 
wurde Dank der hochwertigen arbeitsweise der aus-
führenden Baufirma igW schwarzenberg termingerecht 
fertiggestellt. zwischenzeitlich wurden alle Bauleistun-
gen vergeben. Durch die wöchentlichen Bauberatungen 
werden die einhaltung des Bauzeitenplanes und die 
qualitätsgerechte ausführung der Bauleistungen stän-
dig kontrolliert.

Erweiterung der Ahornhöfe  
(Gebäude C.-v.-Ossietzky-Str. 140-146)

Derzeit werden die Planungsunterlagen für die Beantra-
gung der Baugenehmigung erstellt. noch in diesem Jahr 
sollen die Bauleistungen ausgeschrieben werden. Die 
gestaltung der außenanlagen auf der gebäuderückseite, 
inklusive der Hausgärten und ruhezonen, ist für Frühjahr 
2020 vorgesehen. 

Für die Vorbereitung und Umsetzung des Bauvorhabens 
sind seitens der genossenschaft Herr Uwe leisering, 
tel. 0371 4502-125 und Herr Bernd schettler, tel. 0371 
4502-120, verantwortlich.

Treppen-
haus

Aufzug

WM

Wohnzimmer Schlafzimmer

Flur

KücheBad/WC

Balkon

Treppen-
haus

Aufzug

WM

WohnkücheSchlafzimmer

Flur

Flur

Bad/WC

Kinderzimmer

Balkon

Treppen-
haus

Aufzug

WM

Wohnküche Schlafzimmer

Flur

Bad/WC

Balkon

Treppen-
haus

Aufzug

WohnzimmerSchlafzimmer

Flur

Küche Du/WC Kinder-
zimmer

Balkon

C.-v.-Ossietzky-Str. 144,  
2-Raum-Wohnung, ca. 52 m²

C.-v.-Ossietzky-Str. 144,  
3-Raum-Wohnung, ca. 61 m²

C.-v.-Ossietzky-Str. 142,  
2-Raum-Wohnung, ca. 61 m²

C.-v.-Ossietzky-Str. 142,  
3-Raum-Wohnung, ca. 77 m²
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in 2020 erfolgt dann die teilsanierung 
des Wohngebäudes C.-von-Ossietz-
ky-str. 132 – 138. Hier werden eben-
falls neue Balkone an jede Wohnung 
angebaut und es erfolgt eine Moderni-
sierung der Bäder. Wohnungen, die zu 
diesem zeitpunkt nebeneinander oder 
übereinander im gleichen Hausein-
gang leer stehen, werden nach Mög-
lichkeit zu etagen- oder Maisonette-
Wohnungen zusammengelegt.

Weitere, umfangreiche Umbauprojek-
te sind bereits in Planung. Mehr dazu 
in den nächsten ausgaben von Der 
HaUsgeist.

Treppen-
haus

Aufzug

WohnzimmerSchlafzimmer

Flur

Küche Du/WC Kinder-
zimmer

Balkon

Treppen-
haus

WM

WohnzimmerSchlafzimmer

Flur

Flur

Küche Bad/WC

Kinderzimmer

Balkon

Treppen-
haus

WM

Flur

Balkon

Kinderzimmer
Arbeits-
zimmer

Wohnküche
Schlafzimmer

Flur

Balkon

Bad/WC

Kinderzimmer

Untere Ebene Obere EbeneC.-v.-Ossietzky-Str. 146, 
5-Raum-Maisonette-Wohnung, ca. 99 m²

C.-v.-Ossietzky-Str. 144,  
3-Raum-Wohnung, ca. 61 m²

C.-v.-Ossietzky-Str. 146,  
3-Raum-Wohnung, ca. 78 m²

Sie haben Interesse an diesem 
anspruchsvollen Projekt?

Das CAWG-Wohnberaterteam  
berät Sie gern:

E-Mail: NeueWohnung@cawg.de 
Telefon: 0371 4502-160
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Planungsskizze

Carl-von-Ossietzky-straße

g
eib

elstraße

g
eib

elstraße

g
eib

elstr. 104

C.-v.-Ossietzky- 
str. 148C.-v.-Ossietzky-str.  

140-146

C.-v.-Ossietzky-str.  
132-138

sanierung  
in 2020

Freizug und 
Komplettsanierung  

bis ende 2019

ERWEItERUNG AhORNhöFE

AhORNhöFE
Fertigstellung  

voraussichtlich bis 
april 2019

Projektzeichnung Ahornhöfe, Chemnitz.
Stand August 2018. Änderungen vorbehalten.
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Vielen ist das gebäude im Herzen des 
Yorckgebiets gut bekannt: die Fürsten-
straße 248-262. Umrahmt vom stadt-
teilpark Fürstenstraße, dem gelände 
der grundschule a.-s.-Makarenko und 
den vielen gartenanlagen, bietet es 
eine hervorragende infrastruktur bei 
gleichzeitig angenehm grüner lage. im 
1. Og der Fürstenstraße 250 realisierte 
die genossenschaft in diesem Jahr eine 
weitere "MOBil bleiben"-Wohnung. 
Dabei wurde eine klassische 71 m²  
große 3-raum-Wohnung in eine barri-
erearme und altersgerechte 2-raum-
Wohnung mit Hauswirtschaftsraum und 
großer tageslichtküche umgebaut. Das 
absolute Highlight bildet jedoch das 
hochmoderne und ebenfalls schwellen-
arme tageslichtbad. Die CaWg nutzte 
dabei die vormalige Küche, die über eine 
größere grundfläche als das bisherige 
Bad verfügt. so konnte eine ebenerdige 
Dusche mit reichlich Bewegungsfreiheit 
verwirklicht werden. Das bisherige Bad 
wurde im zuge des Umbaus zu einem 
praktischen Hauswirtschaftsraum mit 
Waschbecken umfunktioniert. 

Das interesse für die Wohnung war sehr 
groß und sie ist inzwischen vermietet. 
gern können wir ihnen jedoch diese 
altersgerechte Wohnung baugleich in 
einer anderen leeren Bestandswoh-
nung realisieren.

sie sind neugierig geworden oder ken-
nen Menschen, denen dieses außer-
gewöhnliche Wohnangebot gefallen 
könnte? auch grundrissalternativen 
sind möglich.

Die Vorzüge nochmal im Überblick:
 tageslichtbad mit WC, Wasch-
becken und ebenerdiger Dusche

 Hauswirtschaftsraum
 große Wohnküche 
 Barrierearme Wohnungs-
innentüren

 Flacher Balkonzugang
 aufzug
 inklusive Hausreinigung und 
Winterdienst durch Fachfirma

 inklusive Kabelfernsehen mit HD
 Highspeed-internet mit bis zu 
100 MBit/s verfügbar

Großzügige, alters- 
gerechte Wohnung  
im Yorckgebiet
Eine Wohnung aus dem Vermietungs- 
programm „MOBIL bleiben“

2

1  "newYorck Center"

2  einkaufsmarkt „Diska“

3

3

1

Treppen-
haus

Wohnzimmer

Ba
lk

on

Schlafzimmer

Hauswirtschaftsraum

Flur 1

Flur 2

Küche

Dusche/WC

Das Wohnberaterteam der CAWG eG freut sich auf Ihren Anruf.
Tel.: 0371 4502-160 | E-Mail: neuewohnung@cawg.de

Mehr Informationen zu MOBIL bleiben: cawg.de/Mobilbleiben 

Die am häufigsten genannten Wünsche im Zusam-

menhang mit einer altersgerechten Wohnung sind 

Schwellenarmut und möglichst barrierearme Erreich-

barkeit. Speziell im Badbereich sind dabei die Anfor-

derungen am größten. Das bereits 2010 ins Leben 

gerufene Vermietungsprogramm „MOBIL bleiben“ 

bietet dazu durchdachte Grundrisslösungen an.

Fürsten-
straße 

248-262
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Helles Tageslichtbad mit  
ebenerdiger Dusche

Stufenarmer Balkonzugang

Die Infrastruktur ist hervorragend. In fußläufiger 
Entfernung befinden sich Einkaufsmöglichkeiten, 
Ärzte und vieles mehr.



Mit der eröffnung der Kindertages-
einrichtung Mitte Juli im Beisein der 
Oberbürgermeisterin Barbara lud-
wig wurde erstmals der neue name 
und das neue erscheinungsbild einer 
breiten Öffentlichkeit präsentiert. 
„Das logo ist symphatisch und lie-
benswert, der neue name passt bes-
tens zum standort und es wird künftig 
sicher weniger Verwechslungen mit 
dem in der nähe befindlichen Yorck-
Center geben“, erklärt lisbeth Mül-
ler, eine anwohnerin und sozusagen 
unmittelbare nachbarin der zeisigar-
kaden. 

Vor genau einem Jahr hat ein neuer 
privater investor aus Chemnitz das 
Objekt übernommen. Mit seinem 
engagement  werden sich die zei-
sigarkaden stück für stück und mit 
einem interessanten Mix an läden 
und Dienstleistern zu einem treff-
punkt mitten im Herzen des Yorckge-
bietes entwickeln. 

aber auch sonst tut sich viel: Der 
zahn der zeit hat am gebäude sei-
ne spuren hinterlassen. Deshalb wird 
es grundlegend saniert und nicht nur 
optisch auf Vordermann gebracht. 
Die arbeiten dazu haben bereits 
begonnen. Das neue erscheinungs-
bild wird in allen Bereichen frischer 
und moderner. Mit dem neuen namen 
weisen die zeisigarkaden auf ihre 
nähe zum zeisigwald hin. Dieser ist 

mit seiner Fläche von über 600 Hek-
tar das größte stadtnahe erholungs-
gebiet der stadt Chemnitz. 

„Mit dem neuen aussehen, unserem 
knuffigen zeisig als Maskottchen, 
einem frischen auftritt unserer Web-
seite und vielem mehr, wollen wir 
unseren Kunden und Besuchern in 
zukunft begegnen  und ihren Besuch 
in den zeisigarkaden zu einem erleb-
nis machen. Die zeisigarkaden sollen 
sich künftig weiter als nahversorger 
im Yorckgebiet etablieren“, so der 
investor. „gemäß unseres slogans 
‘näher dran...!’ legen wir großen Wert 
auf die zufriedenheit unserer Besu-
cher. gern gehen wir daher auch auf 
die ideen unserer nachbarn ein“. 

3  Ärztehaus 

4  „zeisigarkaden“

4
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Die Yorck-Arkaden in 
Chemnitz heißen künftig 
ZeisigArkaden

Was wünschen Sie sich in 
den neuen ZeisigArkaden?

Schreiben Sie Ihre Anregungen 
per Mail: ideen@zeisigarkaden.de 
oder schriftlich in den Briefkasten 
der Hausverwaltung Wagner in 
den ZeisigArkaden.

2018 tut sich was: 
Seien Sie gespannt und ent- 
decken Sie die neuen  
ZeisigArkaden auch im Internet: 
www.zeisigarkaden.de

Die Arkaden im Frühjahr 2018

Die ZeisigArkaden sind günstig direkt 
an der Endstelle der Linie 31 gelegen.

Ideenskizze: © L&H Marketing Werbeagentur | 
L&H Dialog GmbH Chemnitz



in Vorbereitung auf die Veranstaltung 
hatten die Kindergartenkinder Fra-
gen gesammelt, die sie schon immer 
mal der Oberbürgermeisterin Barba-
ra ludwig stellen wollten. Mit dabei 
waren Fragen wie „Was macht eine 
Oberbürgermeisterin?“ und „singst 
du gerne?“. zum abschluss des offi-
ziellen teils wurden luftballons von 
der terrasse der neuen Kita fliegen 
gelassen. Wer ganz genau hinschau-
te, konnte die luftballons noch lange 
am Himmel beobachten.

Mit der eröffnung des neuen Kin-
dergartens im Yorckgebiet erweitert 
der stadtmission Chemnitz e.V. sein 

Kindergartenangebot und reagiert 
damit auf den derzeitigen Mangel an 
Krippen- und Kindergartenplätzen 
in Chemnitz. in enger zusammenar-
beit zwischen der stadt Chemnitz, 
dem amt für Jugend und Familie und 
dem stadtmission Chemnitz e.V. als 
träger der einrichtung konnten 35 
Krippen- und 60 Kindergartenplätze 
für Kinder im alter von einem Jahr bis 
zum schuleintritt geschaffen werden. 
in vier Kindergartengruppen und drei 
Krippengruppen spielen und lernen 
die Kinder gemeinsam und begeben 
sich gemäß dem leitspruch der ein-
richtung „auf gottes spuren“. „Jedes 
lebewesen hinterlässt spuren. auch 

gott kann unser leben prägen wie 
ein Fußabdruck oder eine tierfährte. 
Wir wollen uns mit den Kindern auf 
die suche begeben und solche spu-
ren und zeichen gemeinsam in unse-
rer Umwelt entdecken. Dies spie-
gelt sich im gesamten Konzept des 
Kindergartens wider – angefangen 
von den gruppennamen bis hin zum 
waldpädagogischen ansatz.“, so Kin-
dergartenleiterin susanne neumann. 

interessierte eltern können sich mit 
der Kitaleitung in Verbindung setzen 
oder sich direkt über das Kita-Portal 
der stadt Chemnitz anmelden.

Ihr Partner für hochwertigen Innenausbau!

Plönzke Montageservice 
Hans-Ziegler-Straße 16 • 09127 Chemnitz • Tel.: 0371 / 25637948 • Fax: 0371 / 2438001 • E-Mail: ploenzkems@web.de
Handy: 0172 / 78 73 082 und 0173 / 209 888 2

• Einbau von Türelementen 
• verlegung von laminat, Parkett und Textilböden 
• verschiedene Wand- und Deckenverkleidungen 

• Möbelumzüge
• Sonnen- und Insektenschutz
• kleinreparaturen 

Für CAWG-Mitglieder 

generell 5% Rabatt auf 

alle Leistungen!!

Gern beraten wir Sie ausführlich!

unser leistungsangebot:

Ihr Partner für hochwertigen Innenausbau!

Plönzke Montageservice 
Hans-Ziegler-Straße 16 • 09127 Chemnitz • Tel.: 0371 / 25637948 • Fax: 0371 / 2438001 • E-Mail: ploenzkems@web.de
Handy: 0172 / 78 73 082 und 0173 / 209 888 2

• Einbau von Türelementen 
• verlegung von laminat, Parkett und Textilböden 
• verschiedene Wand- und Deckenverkleidungen 

• Möbelumzüge
• Sonnen- und Insektenschutz
• kleinreparaturen 

Für CAWG-Mitglieder 

generell 5% Rabatt auf 

alle Leistungen!!

Gern beraten wir Sie ausführlich!

unser leistungsangebot:

Anzeige

OB Barbara Ludwig mit dem Investor und 
Bauherrn zur Eröffnung des „ZeisigNest“

Da leuchteten so manche Kinderaugen, als es zur Eröffnung des Evan-
gelischen Kindergartens „Zeisignest“ so einiges zu entdecken gab. 

Luftballons steigen lassen, Kinderschminken, Dosenwerfen, Eierlauf – 
ein Fest ganz im Sinne der kleinen Gäste zum Erleben und Mitmachen.

Eröffnung des 
Evangelischen kinder-
gartens "Zeisignest"  

im Yorckgebiet

Evangelischer kindergarten 
„Zeisignest“

Fürstenstraße 263 – 265,  
09130 Chemnitz

Tel.: 0371 26226373
www.stadtmission-chemnitz.de

Die Kindergartenkinder singen gemeinsam das 
Begrüßungslied „Wir feiern heut ein Fest“

Kleine und große Gäste eröffneten  die KiTa „Zeisignest“, 
indem sie gemeinsam ihre Luftballons steigen ließen.
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Die sonnenblumen im garten der 
Montessori-grundschule hatten in 
diesem Jahr einen schweren stand. 
Wie allen Pflanzen, machte die Hit-
ze den sinnbildern des sommers 
mächtig zu schaffen und sorgte für 
ein eher trauriges aussehen des are-
als zwischen ernst-enge- und Hans-
ziegler-straße. Dabei hatte es absolut 
verdient, als Hingucker im stadtteil 
wahrgenommen zu werden, denn es 
handelt sich um einen der schönsten 
schulgärten in sachsen – begutachtet 
von einer Jury auf landesebene und 
im Juni vom Kultusminister persönlich 
preisgekrönt beim 10. sächsischen 
schulgartenwettbewerb.

Der dreistufige Wettbewerb unter 
dem Motto „aus grau macht grün!“ 
startete im Frühjahr 2016. insgesamt 
hatten sich rund 50 schulen betei-
ligt. Die drei Finalrunden-sieger aus 
Dresden, Chemnitz und Marienberg 
erhielten je 2.500 euro, zudem ging ein 
sonderpreis von 500 euro nach eilen-
burg. "ziel des Wettbewerbs ist es, 
den schülern praktische erfahrungen 
mit der gartengestaltung zu ermög-
lichen. sie lernen, sich mit der natur 
auseinanderzusetzen und sehen, wie 
wichtig der schutz der Pflanzen- und 
tierwelt ist", erklärte Minister Christi-
an Piwarz. er verwies zudem darauf, 
dass die schulen mit einem gestärk-

ten gemeinschaftsgefühl zwischen 
schülern, lehrern und eltern aus dem 
Wettbewerb hervorgehen.  Dies wirke 
sich positiv auf das schulklima und die 
lernfreude aus. 

Wie sonderpädagoge Matthias Bay-
er dem HaUsgeist erklärte, geht es 
in der Montessori-grundschule bei 
der Beschäftigung im garten um weit 
mehr als Beete jäten und sonnenblu-
men gießen. Die schule verfolgt einen 
ganzheitlichen ansatz bei der natur- 
und Umweltbildung. im außengelän-
de finden sich verschiedene Berei-
che wie ein Biotop mit teich, ein von 
Wildpflanzen besiedelter ehemaliger 
schuttberg, wo man prima Verstecken 
spielen kann, ein Beeren-naschgar-
ten oder ein alter apfelbaum, dessen 
wohlschmeckende Früchte die Kinder 
verzehren oder zu Mus verarbeiten. 
in Projekten wird über Bienen und 
schmetterlinge geforscht, das leben 
im Komposthaufen untersucht oder an 
Meisenringen gebastelt. 

ganz spannend wird in den nächsten 
Jahren, wie sich die Bäumchen am 
neuen Obstspalier entwickeln, das 
aus den 1.000 euro Preisgeld in der 
zweiten stufe des schulgartenwett-
bewerbs finanziert und mit allergi-
kergeeigneten apfelsorten bepflanzt 
wurde. Beim Bau des spaliers eben-

so wie beim tomatendach und einer 
sandbienen-grube halfen eltern.  

Um den eigentlichen schulgarten mit 
gewächshäusern, Hochbeeten und 
Kompostecke kümmert sich eine jahr-
gangsübergreifende arbeitsgruppe. 
„Das interesse der Kinder daran ist 
sehr groß. Wir setzen aber eine gren-
ze bei etwa 25 teilnehmern. sie arbei-
ten sehr selbstständig. Das stellten 
sie auch bei der geforderten Präsen-
tation im Wettbewerb unter Beweis“, 
sagt Bayer. zu ihren aufgaben gehört 
neben der Pflege der Beete die gewin-
nung von saatgut fürs nächste Jahr 
aus den eigenen Pflanzen und die 
Beobachtung von deren Wachstum 
vom Keim bis zur Frucht. so gibt es 
das ganze Jahr über zu tun. liebs-
tes experimentierfeld sind tomaten, 
deren sortenvielfalt die meisten Kinder 
überrascht. ein teil der ernte wird den 
eltern zum Verkauf angeboten. Dafür 
müssen – in den Unterricht integriert - 
auch schachteln gebastelt und Preise 
errechnet werden.  ein Höhepunkt für 
die Kinder war es, beim Jury-Besuch 
im Mai selbst gezogenen salat und 
frisch gemixte limonade servieren zu 
dürfen.

Viel mehr als an seiner einrichtung 
könne man bei der Umsetzung des 
themas schulgarten wohl nicht errei-
chen, meint Bayer. Die Beteiligung an 
einem nächsten landeswettbewerb 
steht nicht zur Debatte, auch weil die 
Bürokratie um das dreistufige Verfah-
ren ziemlich viel Manpower fordert, die 
zusätzlich zu Unterricht und gruppen-
betreuung geleistet werden muss.  

An Tomaten lässt  
sich eine Menge lernen
Montessori-Grundschule hat einen der schönsten 
Schulgärten Sachsens

Matthias Bayer kümmerte sich auch in den 
Ferien um die beliebten Tomaten.

Die Vielfalt der Tomaten überrascht die 
Kleinen jedes Jahrgangs neu.

Im Miniteich im Bottich lässt sich allerlei 
winziges Getier beobachten.
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nachdem die stadt viel Kritik ein-
stecken musste, weil spielplätze 
abgebaut bzw. nicht repariert und 
deshalb gesperrt worden waren, im 
gegensatz dazu aber die zahl der 
Kinder in Chemnitz zugenommen 
hat, sollte ende august eine über-

arbeitete spielplatzkonzeption vom 
stadtrat verabschiedet werden. sie 
betrifft den Umgang mit kommunalen 
anlagen. Wohnungsgesellschaften 
oder andere grundstückseigentümer 
entscheiden selbst, was sie für ihre 
jüngsten Bewohner tun.

grundsätzlich sollte die Konzeption 
die vorhandenen spiel- und Freizeit-
anlagen im Verhältnis zur Bevölke-
rungsentwicklung bewerten und dar-
aus Maßnahmen für etwa die nächsten 
zehn Jahre ableiten. „sie hat nur 
in ausnahmefällen die ausweisung 
neuer spiel- und Freizeitflächen zum 
inhalt“, erklärte die stadtverwaltung. 
Der Vorschlag zur dauerhaften Vor-
haltung umfasste insgesamt rund 100 
anlagen. Über konkrete grundhafte 
sanierungen muss der stadtrat jeweils 
mit dem Haushaltsplan entscheiden. 
Für 2019 und die folgenden Jahre sind 
jeweils 350.000 euro an investitionen 
und rund 57.000 euro für die Unterhal-
tung geplant. ein Punkt der Beschluss-
vorlage betraf außerdem die künftige 
Planung aller spielplätze unter dem 
gesichtspunkt der inklusion. 

auf die Der HaUsgeist-anfrage, 
wie es denn um die gebiete mit 
CaWg-Wohnanlagen stehe, hieß es, 
dass alle spiel- und Freizeitanlagen 
innerhalb der stadtteile Bernsdorf, 
gablenz und Yorckgebiet erhalten 
werden sollen. entsprechend würden 
regelmäßige Kontrollen und repara-
turen stattfinden und bei Bedarf einer 
neuplanung mit nutzerbeteiligung 
die anwohner einbezogen werden. 
Unter www.chemnitz.de sind in den 
genannten gebieten die spielplät-
ze grünband und rosenplatz sowie 
der Fußballplatz liddy-ebersberger-
straße als Bestand ausgewiesen. in 
Bernsdorf soll das angebot im Marie-
luise-Pleißner-Park erheblich erwei-
tert werden. in der Mitte des Parks 
sollen spielgeräte anstelle der „nie-
renförmigen“ terrasse errichtet wer-
den. allerdings ist dieses Vorhaben 
noch nicht im städtischen Haushalt 
eingeordnet. Für die Freizeitgestal-
tung sind dort außerdem die öffent-
lich zugänglichen sportflächen der 
tU nutzbar. im Yorckgebiet und gab-

Neue  Spielplatzkonzeption sieht 
keine neuen Anlagen in Gablenz und 
im Yorckgebiet vor

SPIEl ohne  
GEWINNER

Der neue Spielplatz an der Bersarinstraße  
ist immer gut besucht.

Anzeige
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Die aussagen der stadtverwaltung 
zur spielplatzsituation in gablenz 
sind sehr verwunderlich.

im laufe des sommers 2018 lud die 
stadt Chemnitz (grünflächenamt) 
zu mehreren Bürgerbeteiligungs- 
runden im zuge der novellierung der 
spielplatzkonzeption. am 7. Juni fand 
im Kleingartenheim „sonnige Höhe“ 
der termin für den Bereich Mitte-Ost 
(umfasst Yorckgebiet und gablenz) 
statt. Die CaWg eg war zu diesem 
termin anwesend. richtig ist, dass 
die spielplatzsituation im Yorckgebiet 
– trotz des Fehlens städtischer spiel-
plätze – von allen Beteiligten als aus-
reichend angesehen wurde. neben 
den vielen bereits seit langem beste-
henden spielplätzen überall im Wohn-
gebiet trug vor allem der gemeinsame 
neubau des stadtteilparks Fürsten-
straße durch die ggg und die CaWg 
eg und des neuen spielplatzes im 
giebelbereich der Bersarinstraße 8 
durch die genossenschaft zu einer 
weiteren aufwertung bei. lediglich 
für Jugendliche wurde das angebot 
als überschaubar bewertet.

Für gablenz stellt sich die situati-
on anders dar. Hier wurde von allen 
teilnehmern eine enorme Unter-
versorgung festgestellt. so wurde 
speziell die Potenzialfläche vor der 
grundschule gablenz als geeigneter 

standort befürwortet, als auch der 
innenstadtnahe Bereich um die Bern-
hardtstraße als weiterer „neubaukan-
didat“ benannt. Der augenscheinlich 
beste Platz für eine neue spiel- und 
Freizeitfläche, das gelände des ehe-
maligen Kepler-gymnasiums, wurde 
selbstverständlich auch diskutiert. 
Hier kam jedoch die aussage, dass 
dieser Bereich dem liegenschaft-
samt zugeordnet sei und demzufolge 
nicht in Frage käme.

schlussendlich wurde uns der Bau 
von mindestens einer neuen städti-
schen spielplatzanlage im stadtteil 
quasi schon zugesichert. Unklar war 
nur, ob es einer oder zwei werden. 
Der derzeitige Bolzplatz an der lid-
dy-ebersberger-straße wurde von 
den beteiligten Bürgern als ungeeig-
net für eine erweiterung eingestuft. 

Die genossenschaft nahm zudem 
das angebot an, fortlaufend per Mail 
über den sachstand informiert zu 
werden. Dies blieb bis zum heutigen 
tag seitens der stadtverwaltung aus. 
Die CaWg eg selbst bewirtschaftet 
rund 80 spielplätze im stadtgebiet.

neben den Vertretern der genossen-
schaft waren u. a. ines saborowski-
richter (stadtrat CDU-Fraktion) und 
Heiko schinkitz (stadtrat Fraktion 
Die linKe) zugegen.

kOMMENTAR DER CAWGlenz sind keine neuanlagen vorgese-
hen, auch habe es in der Bürgerbe-
teiligung dazu keine Forderungen 
gegeben, hieß es von der stadtver-
waltung. 

andererseits hat die Bestandsauf-
nahme für beide stadtteile eine 
drastische Unterversorgung mit 
spielflächen ergeben – fürs Yorck-
gebiet praktisch null und für gab-
lenz 0,1 Quadratmeter je einwohner. 
richtwert sind 1,5 Quadratmeter. in 
gablenz steht laut Konzeption zudem 
keine geeignete kommunale Fläche 
zur Verfügung. 

in der Vergangenheit gab es auch 
öfter Kritik an Ordnung und sauber-
keit auf  spielplätzen. Prinzipiell liegt 
die Verantwortung für den Betrieb 
der öffentlichen spiel- und Freizeit-
anlagen bei der stadt Chemnitz. Die 
wöchentlich notwendige Wartung 
und reinigung wird durch städtische 
Mitarbeiter abgesichert. Koopera-
tionsverträge mit umliegenden Ver-
mietern bestehen nicht. Durch die 
Wiederbelebung von „spielplatz-
patenschaften“ soll jedoch der infor-
mationsfluss zwischen nutzern und 
Verantwortlichen verbessert werden. 
im grünflächenamt gibt es dafür jetzt 
einen sachbearbeiter für spiel- und 
Freizeitanlagen. 

Verfasst von Der HaUsgeist-
redakteurin gisela Bauer

im Mai diesen Jahres rief die CaWg 
eg ein neues service-Format ins 
leben: die „Mobilen sprechtage“. 
immer am 1. und 3. Dienstag des 
Monats, in der zeit von 14 – 16 Uhr, 
stehen ihnen seitdem der zuständi-
ge Wohngebietsverwalter und ein 
weiterer Mitarbeiter an wechselnden 
standorten im Herzen der Wohn-
gebiete zur Verfügung. schauplatz 
ist dabei das dafür ausgestattete 
CaWg-Mobil (orangefarbener VW-
Bus) sein, welches an prominen-
ten stellen in den stadtteilen plat-
ziert wird. zunächst als Probelauf 

bis september konzipiert, erfreute 
sich dieses serviceangebot großer 
Beliebtheit. Deshalb setzt die genos-
senschaft die „Mobilen sprechtage“ 
bis november fort.

Hier die noch kommenden termine 
und standorte für 2018:

•	6. November 
Mobiler sprechtag in der garten- 
stadt / alter Marktplatz mit 
Jugendstilbrunnen

•	20. November 
Mobiler sprechtag im Yorck-
gebiet / Parkplatz am Westgiebel 
der Fürstenstr. 248 

alle termine werden rechtzeitig vor-
her per Hausaushang und über die 
schaukästen angekündigt.

MOBILE SpREChtAGE – Es geht weiter bis November
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Nachdem bereits im Jahr 2017 das gesamte Wohngebäude Arthur-Strobel-
Straße 10 – 14 grundlegend umgestaltet und modernisiert wurde, galt es in 
diesem Jahr die zugehörigen Außenanlagen neu zu gestalten. 

Nunmehr stehen den Bewohnern der Arthur-Strobel-Straße 10 – 14 im 
Außenbereich ein kleiner Spielplatz, eine neu gestaltete Sitzgruppe und 
ein Wäscheplatz zur Verfügung. Im Eingangsbereich wurden Bodendecker 
gepflanzt. Die Baumaßnahmen sind hiermit abgeschlossen.

+++ baugeschehen 2018 +++ 

Erweiterung der Stellplatzanlage 
an der Arthur-Strobel-Straße 
Nach Vorlage der Baugenehmigung durch die Stadt Chemnitz begann 
zügig die Errichtung der erweiterten Stellplatzanlage. Im Vorfeld wur-
den die Rahmenbedingungen mit den Vertretern der angrenzenden 
Hausgartenanlage erläutert und abgesprochen. Ein Schwerpunkt war 
hierbei u. a. die Erhaltung von Bäumen und die Abpflanzung zwischen 
der Carport- und der Hausgartenanlage. 

Die Übergabe der Anlage wird im Oktober d. J. realisiert werden. 
Damit sollte sich auch die Parkplatzsituation im Bereich der Arthur-
Strobel-Straße weiter entspannen. 

Infolge der in den letzten Jahren zahlreichen Rohrbrüche hatte sich die 
Genossenschaft entschlossen, in den Wohngebäuden Arthur-Strobel-
Straße 41 – 51 und 32 - 46 neue Kupferleitungen einzubauen. Die Maß-
nahme wird noch in diesem Jahr abgeschlossen. An dieser Stelle möchte 
sich die CAWG eG bei allen Bewohnern bedanken, die die genannten 
Leistungen in ihrer Wohnung mit Verständnis unterstützt haben. 

Im Jahr 2019 wird die Strangsanierung der Warmwasser- und Zirku-
lationsleitungen im Bereich der Arthur-Strobel-Straße fortgesetzt. Der 
genaue Terminplan wird rechtzeitig bekanntgegeben. Der verantwort-
liche Bauleiter, Herr André Kunschmann, wird sich mit den Bewohnern im 
Rahmen einer Hausversammlung verständigen und detaillierte Aussagen 
zum Gesamtablauf treffen. 

Strangsanierung der Warmwasser- und  
Zirkulationsleitungen im bereich Arthur-Strobel-Straße

Außenanlagen am Wohngebäude 
Arthur-Strobel-Straße 10 – 14  
(Haus Apfelbaumbach)
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+++ baugeschehen 2018 +++ 

+++ Ausblick baugeschehen +++ 

Carportanlage  
Zeisigwaldstraße/
bersarinstraße
Mit der Errichtung der Stellplätze und der Car-
portanlage in der Zeisigwaldstraße/Bersarinstra-
ße wurde im November 2017 bereits begonnen. 
Nach der witterungsbedingten Unterbrechung im 
Winter konnten im März 2018 die Arbeiten wieder 
aufgenommen werden. 

Dank des zügigen Bauablaufs war ab Juni 2018 
die Nutzung der Stellplätze und Carports möglich. 
Durch die sehr gute Auslastung sieht sich die 
Genossenschaft bestätigt, diese Anlage errichtet 
zu haben. 

neben den umfassenden Baumaß-
nahmen im Bereich der ahornhöfe, 
siehe vorderer teil dieser ausgabe, 
gibt es für das kommende Jahr fol-
gende Pläne:

Modernisierung des Wohnge- 
bäudes kutusowstraße 80 - 108

nach umfangreichen Variantenun-
tersuchungen und abwägungspro-
zessen unter Beteiligung der Wäh-
lervertreter ist vorgesehen, am und 
im Wohngebäude Kutusowstraße 80 
– 108 umfangreiche Baumaßnahmen 
durchzuführen. Das ganze soll in 
zwei Bauabschnitten in den Jahren 
2019 und 2020 erfolgen. Die nachfol-
gend beschriebenen Baumaßnahmen 
sind in 2019 in den Hauseingängen 
Kutusowstraße 80 – 94 und in 2020 in 
den Hauseingängen 96 – 108 geplant.

nach abschluss aller recherchen 
und Wirtschaftlichkeitsberechungen  

liegt der schwerpunkt auf dem ein-
bau von aufzugsanlagen in allen 
Hauseingängen. Hiermit kommt die 
CaWg eg der großen Bedarfsanfrage 
der Bewohner nach. Weiterhin werden 
die Fugen komplett saniert sowie die 
Fassade malermäßig instandgesetzt 
und somit eine frische und anspre-
chende gebäudeoptik hergestellt. 
alle bestehenden Balkone werden 
abgebrochen und durch neue, ca. 
6 m² große Balkone ersetzt. 

Darüber hinaus werden im rahmen 
der ertüchtigung von vorbeugenden 
Brandschutzmaßnahmen die rWa-
anlagen erweitert, trockensteig-
leitungen eingebaut, die zugänge 
an Kellergeschossen mit t-30-türen 
ausgestattet, die Wohnungsein-
gangstüren mit Obentürschließern 
versehen und die zufahrtsmöglich-
keiten und aufstellflächen für ret-
tungseinsätze verbessert.

auch die Hauseingangsbereiche wer-
den neu gestaltet, die Podeste erneu-
ert und teilweise barrierearm gestaltet.

einen weiteren schwerpunkt bildet 
die komplexe Modernisierung der 
Bäder in den Wohnungen. in Vorbe-
reitung dieser Maßnahmen wird unser 
zuständiger Bauleiter, Herr andré 
Kunschmann, in einzelgesprächen mit 
den Bewohnern die durchzuführenden 
Maßnahmen abstimmen.

Da der einbau der aufzugsanlagen ein 
baugenehmigungspflichtiges Bauvor-
haben nach sächsischer Bauordnung 
darstellt, werden derzeit die Bauan-
tragsunterlagen erstellt. geplant ist 
nach Vorlage der Baugenehmigung 
mit den Bauleistungen im März bzw. 
april 2019 zu beginnen. Die Bewohner 
der Kutusowstraße 80 – 108 werden 
rechtzeitig zu detaillierten abläufen  
noch in diesem Jahr schriftlich in- 
formiert.

ihr ansprechpartner seitens der 
genossenschaft ist Herr andré 
Kunschmann unter der telefonnum-
mer 0371 4502-123.

vorschau zu den bau-
maßnahmen im Jahr 2019
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in Vorbereitung auf diesen wichtigen 
tag im geschäftsablauf werden stets 
im Januar für eine Woche sowie im 
März und april für rund 5 Wochen 
durch die Wirtschaftsprüfer des Ver-
bandes der Jahresabschluss über das 
letzte geschäftsjahr und alle damit im 
zusammenhang stehenden Vorgänge 
in den räumen der geschäftsstelle 
umfassend geprüft. Daraus entsteht 
der Prüfbericht und es werden die 
zur Vertreterversammlung zu fas-
senden Beschlüsse daraus abgelei-
tet. schließlich wird in der CaWg eg 

noch der gedruckte geschäftsbericht 
über das vergangene Jahr erstellt. 

ende april/anfang Mai treffen sich 
die Vorstände und Bereichsleiter 
gebietsweise mit unseren 55 Ver-
treterinnen und Vertretern zu einer 
Beratung, an der auch immer ein Mit-
glied des aufsichtsrates teilnimmt. 
Diese treffen haben sich bewährt, es 
werden viele informationen über das 
letzte geschäftsjahr sowie über Vor-
haben der genossenschaft im aktu-
ellen Jahr übermittelt, aber auch in 

gleichem Maße kommt es zum regen 
gedankenaustausch über aktuelle 
gegebenheiten in den Wohnquartie-
ren. Dieser Dialog ist uns sehr wichtig 
und gehört für uns zur gewissenhaf-
ten Vorbereitung auf den Juni-termin 
dazu. 

am 21. Juni 2018 legten der Vorstand 
und der aufsichtsrat rechenschaft 
für Januar bis Dezember 2017 ab. Der 
Wirtschaftsprüfer, welcher ebenfalls 
immer an den Vertreterversammlun-
gen teilnimmt, informierte in seinem 
Bericht über die Prüfungshandlungen 
bezüglich 2017. 

Herr Ohme gab in diesem Jahr in 
einem gesonderten tagesordnungs-
punkt die inhalte einer zusätzlichen 
Prüfung wieder: 

Die Vorstandstätigkeit von Herrn tho-
mas tillmann, der im zeitraum 22. Juni 
2017 bis 31. Mai 2018 befristet bestellt 
war, musste einer separaten Prüfung 
für die Monate Januar bis Mai 2018 
unterzogen werden, damit er wie vor-
gesehen wieder sein aufsichtsrats-
mandat aufnehmen kann. Dazu muss 
es einen extra entlastungsbeschluss 
geben. 

vERTRETERvERSAMMluNG 2018
Wir berichten jedes Jahr in der herbstausgabe von DER hAUSGEISt  
über die jeweils Ende Juni abgehaltene Vertreterversammlung.

Wirtschaftsprüfer Ohme
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Dieser Beschluss wurde einstimmig 
mit positivem Votum gefasst. Das 
gremium wird sich in der aktuellen 
legislatur unter anderem auch mit 
der novellierung unserer satzung 
befassen, die aufgrund gesetzlicher 
und redaktioneller anpassungen für 
das kommende Jahr erarbeitet wird. 

Unser Mitglied des Vorstandes, Herr 
tilo Koch, der am 1. Juni 2018 seine 
tätigkeit in der CaWg eg aufgenom-
men hatte, stellte sich der Vertreter-
schaft nochmals persönlich vor und 
gab einen ausblick auf die Vorstands-
arbeit 2018 und der folgenden Jahre. 

Und unsere Vertreterversammlung 
bietet auch stets die gelegenheit sich 
zu bedanken: zum Beispiel bei unse-
ren Prokuristen Frau Marlies schekira 
und Herrn Bernd schettler, die mit der 

leitung der Bereiche rechnungswe-
sen bzw. technik den großteil der 
CaWg-Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in den Fachabteilungen führen. 

Außerordentliche vertreter-
versammlung 2018

Der aufsichtsrat sah sich aus ver-
schiedenen gründen, die im per-
sönlichen Umfeld des Herrn Dr. tom 
garling liegen, dazu veranlasst, am 
19. september 2018, eine außer-
ordentliche Vertreterversammlung 
einzuberufen. Die dem aufsichtsrat 
der genossenschaft vorliegenden 
informationen über Herrn Dr. tom 
garling führten zu einer nachhaltigen 
störung des Vertrauensverhältnis-
ses und machten damit eine weite-
re zusammenarbeit in dem verant-
wortlichen gremium der CaWg eg 
unmöglich.

Die Vertreterversammlung beschloss 
daraufhin einstimmig den Widerruf 
der Bestellung des Herrn Dr. tom 
garling als aufsichtsratsmitglied der 
CaWg eg. 
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Das gründungsjahr ist bereits im 
namen versteckt. Die gründung 
erfolgte 1951 als Bsg der „Wande-
rerwerke Chemnitz“. nach der politi-
schen Wende in unserem land wurde 
die sportgemeinschaft als gemeinnüt-
ziger Verein für das Wandern weiter-
geführt. Man sieht also, ein Verein mit 
tradition!

Was haben wir zu bieten?

neben den wöchentlichen Clubwande-
rungen finden jährlich etwa 16 öffent-
lich geführte Wanderungen statt, d. h. 
in den sommermo-
naten zweimal im 
Monat und in den 
W i n te r m o n a te n 
einmal im Monat. 
Die streckenlän-
gen liegen zwi-
schen 15 bis 18 km. 
Öffentlich heißt, es 
kann jeder, der sich 
das zutraut, mit-
wandern. Die startgebühr beträgt 2 €. 
eine Besonderheit gegenüber ande-
ren Wanderclubs ist die mittägliche 
einkehr zur stärkung für die verblei-
benden Kilometer und im sinne des 
geselligen Miteinanders. zu erwähnen 
sind auch die seniorensportspiele der 
stadt Chemnitz, jeweils am 1. advent, 
wo wir das Wandern durchführen. Die-
se Veranstaltung ist kostenfrei.

Wohin geht es?

Wir wandern in die schönsten gegen-
den in sachsen, vorrangig im Bereich 
des Verkehrsverbundes Mittelsach-
sen. aber auch das Vogtland, thü-
ringen, die sächsische schweiz und 
randgebiete von Brandenburg sind 
im Programm.

Fahrtkosten

im gebiet des Verkehrsverbundes 
Mittelsachsen gibt es verschiedene 
Verkehrszonen von 1 zone bis Ver-
bundraum. Die Fahrkarten werden 
vom Wanderleiter (außer der zone 
13 = Chemnitz) in der günstigsten 
Variante beschafft. außerhalb des 
Verkehrsverbundes wie Vogtland, 
Ostsachsen, thüringen und sach-
sen-anhalt gilt das sachsenticket. 
Die Beschaffung erfolgt ebenfalls 
durch den Wanderleiter.

Wer kann mit-
wandern?

alle, denen zu 
Hause „die Decke 
auf den Kopf fällt“ 
und die etwas für 
die gesundheit 
tun wollen.

Mitgliedschaft 
im Wanderclub

Wem es bei diesen Wanderungen 
gefällt, kann auch gern Mitglied in 
unserem Verein werden. Mit 42 €/Jahr 
entfällt dann die startgebühr und es 
ist jede Woche die Möglichkeit des 
Wanderns im Club gegeben!

Über die regelmäßigen Wanderungen 
hinaus haben wir extra zu 
bieten:  
•	 Jährlich eine Mehrtages-

fahrt zu interessanten 
gegenden in Deutsch-
land oder im benach-
barten ausland

•	 eine 3-tägige lichtel-
fahrt, jeweils um den 
2. advent

es kann also sehr interessant im Club 
sein. Wer gute ideen einbringt, kann 
für sich und andere Clubmitglieder zu 
schönen erlebnissen beitragen.

Wanderleiter

Die Wanderungen werden von zertifi-
zierten Wanderleitern geführt, die nach 
einer entsprechenden  ausbildung 
auch das nötige Wissen haben, um für 
alle situationen gewappnet zu sein, die 
das Wandern mit sich bringen kann.

Wann sind die Wanderungen?

Die Wanderungen sind in der regel 
samstags. 
treff: zwischen 7 und 9 Uhr, meistens 
am Hauptbahnhof, je nach Wanderziel

Kontakt

Für Beratung steht auch unser genos-
senschaftsmitglied Herr Kempe (tele-
fon 0371 2758364) zur Verfügung.

Ein Wanderclub  
stellt sich vor

HiEr köNNEN siCH  
iNTErEssENTEN kuNdiG MACHEN:

in Jahresplänen der öffentlichen  
geführten Wanderungen (zu erwerben bei 

einer öffentlich geführten Wanderung)

im sächsischen Wanderkalender

unter www.wanderclub-1951-chemnitz.de

in Presseveröffentlichungen

Bilder:© Wanderclub 1951/Kempe 
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Unsere COMFORT-Kollektion: 
vielerlei Vorzüge zum attraktiven Preis  

Ein hoher Anspruch an die Qualität unserer 
Hilfsmittel ist eine der wichtigsten Grundla-
gen für unsere Arbeit - vor allem bei Produk-
ten, die Sie im Bedarfsfall täglich nutzen, 
wie etwa schützende und stabilisierende 
Bandagen. 
Therapeutische Funktionalität und Qualität 
müssen hierbei ebenso stimmig sein wie 
Komfort, Verarbeitung und Preis. Und ge-
nau das bietet Ihnen unser Label „Reha-ak-
tiv COMFORT“.
 
Die „Reha-aktiv COMFORT“ Kniebandage 
besitzt nicht  nur ein eigenes modernes  
Design, sondern birgt auch das Knowhow 
und die Erfahrung unseres Unternehmens. 
Ein moderner Materialmix sorgt ebenso  für 
festen Halt wie für bestes Hautklima. Das 
beugt gerade bei längerem Tragen unange-
nehmen Hautreizungen und Entzündungen 
vor - ideal für Alltag, Beruf und Freizeitsport.

Bandagen sind nützliche Hilfen, wenn es für Gelenke in Belastungssituationen um Stabil-
ität und Verletzungsprävention geht. Doch nicht selten führt ein straffer, 
haltgebender Sitz des Hilfsmittels zu Reibung, Druckstellen oder 
allergischen   Hautreaktionen durch Schweißbildung beziehun-
gsweise austrocknende Haut. Dank des atmungsaktiven Ma-
terials sorgt die “Reha-aktiv COMFORT” Kniebandage jeder-
zeit für ein      gesundes Hautklima. 
Durch die  nahtarme Verarbeitung und Schnittführung ent-
fallen die unangenehmen Druckstellen, die man bisweilen 
auf Wanderungen oder während eines Arbeitstags spürt. 

Sie wollen mehr erfahren? Für weitere Informationen stehen wir Ihnen natürlich gern zur Verfügung.

Reha-aktiv GmbH
Goethestraße 5 -7
09119 Chemnitz 

Telefon: (0371) 3691012
Fax:        (0371) 3691010 

E-Mail: info@reha-aktiv-chemnitz.de
Web: www.reha-aktiv-chemnitz.de

Die “Reha-aktiv COMFORT” Kniebandage 

 - ideal für Alltag und sportliche Aktivitäten! 

Hausgeister 2018.indd   1 06.09.2018   12:48:11



Sonnenanbeter  
waren die ersten Pächter

Gartensparte „Gesundheit“ wurde 1896 als Naturheilverein gegründet
sonniger südhang, gute Verkehrs-
anbindung, überschaubare größe, 
unverbaubare Umgebung – so lassen 
sich die Vorzüge der Kleingartenan-
lage "gesundheit" auf den Punkt 
bringen. zwischen zschopauer und 
Bernsdorfer straße gelegen, gehört 
sie zu den ältesten in der stadt. 

Vereinsvorsitzender eckhard läßig 
kann anhand einer in der Vergan-
genheit akribisch geführten Chronik 
über eine interessante geschich-
te berichten: „Unser name kommt 
nicht von ungefähr. als ende des 
19. Jahrhunderts auch in Chemnitz 
der Drang zur gesunden, natürli-
chen lebensweise aufblühte, fanden 
sich am 10. Juli 1896 etliche Herren 
zur gründung des naturheilvereins 

"gesundheit" zusammen. Wohlge-
merkt, der gründungsaufruf richtete 
sich nur an Männer!“ Das sonnige 
gelände wurde in kleine Parzellen zur 
Freiluftbetätigung eingeteilt, die mit 
Bretterwänden abgeteilt waren. auch 
einen abgetrennten FKK-Bereich gab 
es. Die Umwandlung in Kleingärten 
erfolgte ende der 1920er Jahre. Wäh-
rend der Weltwirtschaftskrise war es 
eine notwendigkeit für viele Familien, 
sich selber mit Obst und gemüse zu 
versorgen und in der größer gewor-
denen stadt gleichzeitig ein bisschen 
natur genießen zu können. 

Historisch bedingt, waren die gärten 
im Vergleich zu anderen Vereinen eher 
klein, höchstens 100 Quadratmeter. 
später wurden Flächen zusammen-
gelegt, jetzt liegen die größen der 
rund 100 Parzellen zwischen 89 und 
250 Quadratmetern. „Das ist über-
schaubar und kann auch, wenn man 
älter ist, noch bewirtschaftet wer-
den“, sagt läßig. er hat seinen gar-
ten seit 1987, hatte zuvor zehn Jahre 
darauf gewartet. Dafür lag er fast vor 
der Haustür der damaligen Wohnung 
in der augsburger straße. Die alte 
Holzlaube ist schnell einem stabilen 

Hübsches Detail - der Kräuterliweg

Im vergangenen Sommer blühte 
es in der Gesundheit üppig.
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Bau mit terrasse gewichen, aber 
in der anlage finden sich durchaus 
noch alte schmale Häuschen mit sat-
teldach, die der Dimension der frühe-
ren Parzellen angemessen waren und 
an denen die ursprüngliche Konzen-
tration aufs notwendigste erkennbar 
ist. alle gärten verfügen heutzutage 
selbstverständlich über Wasser und 
strom, die Wege sind ordentlich her-
gerichtet und die Hauptverbindung 
von der zschopauer straße zum 
Marie-luise-Pleißner-Park zieren 
blühende sträucher. 

Heute kann man wesentlich schneller 
zu einem Kleingarten kommen als zu 
DDr-zeiten. auch in der „gesund-
heit“ werden aufgrund einer gewis-
sen Überalterung immer wieder 
gärten frei. Pächter roland Haupt 
schätzt die nähe zu Wohngebieten 
wie Bernsdorf und lutherviertel. Von 
seiner CaWg-Wohnung in der sene-
felderstraße ist es für ihn nur ein Kat-
zensprung in seine Freizeitoase. Vom 
angebot, dass die genossenschaft 
die Kleingartenpacht für Mitglie-
der mit einer Wohnung ohne Balkon 
übernimmt, will er gern noch nach-
träglich gebrauch machen. 

laut läßig ist das interesse am Klein-
garten in letzter zeit wieder ange-
stiegen. Viele leute würden sich auf 
der Homepage des stadtverbandes 
der Kleingärtner über freie gärten 
informieren. Die ansprechpartner 
des jeweiligen Vereins sind dort ver-
merkt, so komme die „gesundheit“ 
ohne eigene Website aus. Die jüngs-

ten Verpachtungen betrafen allein-
stehende ebenso wie junge Familien. 
Wenn's passt, können auch zwei Par-
zellen gemietet werden.

Wie aus der liebevoll gestalteten 
Chronik hervorgeht, gehörten in 
den anfangsjahren auch Wanderun-
gen und Kinderfeste, später sogar 
Bus-ausfahrten zum Vereinsleben. 
ein wenig davon hat sich in der 
„gesundheit“ erhalten. Dem Vor-
stand ist die Pflege des zusammen-
halts unter den Mitgliedern wichtig, 
was bei einem spektrum von der 
studentischen Pächtergemeinschaft 
bis zum 92-jährigen senior nicht 
ganz einfach scheint. Das som-
merfest – früher selbstverständlich, 
jetzt fast schon eine Besonderheit 
in den Chemnitzer Kleingartenan-
lagen – hat seinen festen Platz im 

jährlichen Kalender. Disko, grill, 
Bierwagen und Kindervergnügun-
gen locken auch viele Fremde an. 
seit einigen Jahren gehört auch ein 
Kaffeenachmittag in der advents-
zeit zur tradition. als großer Vorteil 
für solche Veranstaltungen erweist 
sich das Vereinsheim, das bereits in 
den 1930er Jahren eine Holzkantine 
als Vorläufer hatte. Durch Flurbe-
reinigung in Bezug auf das grund-
stück des ehemaligen restaurants 
„eis-temmler“ an der zschopau-
er straße kam der gartenverein zu 
dem Massivbau dahinter, der eine 
abwechslungsreiche geschichte 
u. a. als essenausgabe der Volksso-
lidarität und als Kindergarten hinter 
sich haben soll. Frisch abgeputzt in 
strahlendem gelb und mit schönem 
Biergarten, ist es eine ganzjährig 
beliebte öffentliche gaststätte. 

Eckhard Läßig mit der liebevoll und 
originell gestalteten Chronik.

Eine historische Holzlaube hat sich halb 
unter Weinlaub versteckt.

Die Gründungseinladung des Natur-
heilvereins ist im Original erhalten.
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Sieg in der Mixed-Wertung und der 

Männer-Einzel-Gesamtwertung  

beim 13. Firmenlauf Chemnitz

Beim rennen der rekorde, mit diesmal 9.000 Firmenläufern 

aus über 700 Unternehmen, konnte sich das CaWg-Dream-

team sportlich grandios in szene setzen. es wurde der sieg 

in der Mixed-Wertung der teams, der sieg in der Männer-

einzel-gesamtwertung, sowie die titel "schnellste sekretä-

rin" und schnellste azubine" errungen.

Vielen Dank an alle Mitmacher und läufer!

Das brunnenfest in der 
historischen Gartenstadt 
Gablenzsiedlung
Samstag, 5. Mai

Das diesjährige Motto lautete "gartenparty".

Die gesamte CAWG-Crew vor dem Start

Wasser marsch, die Brunnensaison wurde 
wieder vom Gartenstadt-Nachwuchs eröffnet

Das Stadtteilfest  
Yorckgebiet 
Im Stadtteilpark Fürstenstraße

Zu zweit baut es sich leichter

Der 5. CAWG-beach-Cup 2018
Im Rahmen des Stadtteilfests Bernsdorf, am 

Samstag, dem 30. Juni, im Freibad Bernsdorf

Bei herrlichem sportwetter kämpften wieder 12 Mixed-teams um den 

sieg. Den 1. Platz belegte das Duo Michelle Pavek und andreas richter.

Siegerehrung beim CAWG-Beach-Cup 2018
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3. Familientag der Genossenschaften
Cowboy- und Indianerfest

Bei bestem Partywetter zog es wieder unglaublich viele Familien in die 
Chemnitzer City, um gemeinsam mit den 5 Wohnungsgenossenschaf-
ten CaWg, WCH, WCW, sWg und Wg „einheit“ ein buntes sommerfest 
zu feiern.

rund um das Motto Cowboy & indianer gab es ein buntes Programm 
mit vielen Mitmachaktionen und einer ganz tollen stimmung. Ob Coun-
trysänger Frank zapal mit seinen Cowboys of north, die Kinder der Kita 
rappel zappel, die Meeta-girls mit ihren wunderschönen Kostümen 
oder der Cinderella squaredance-Club – alle folgten dem Motto in ihren 
Darbietungen. Höhepunkt war der auftritt des Kinderliedersängers Vol-
ker rosin mit seiner großen Mitmach-show. es war herrlich zu sehen, 
wie ausgelassen die Kids tanzten und sangen. textsicher waren sie in 
jedem Fall.

zur siegerehrung waren noch einmal unglaublich viele gäste anwesend 
und hofften auf den großen gewinn, die goldminenschatzkiste mit tol-
lem inhalt: eine geburtstagsparty für 10 Kinder + 2 Begleitpersonen im 
„Jump’n Play“ sportfunpark in der ermafa-Passage im Wert von 200 
euro. Der glückliche gewinner kann nun einen unvergesslichen tag im 
neuen Funpark erleben.

Durch den tag führte wieder die beliebte radio Chemnitz-Moderatorin 
Conny Hartmann. Für das leibliche Wohl sorgte das Uferstrand-team um 
gastro-Profi Henrik Bonesky. ins rechte licht setzte das team von K&C 
advertising alle kleinen und großen Cowboys und indianer und sorgte 
für unvergessliche Bilder eines tollen tages. Wir danken allen Beteiligten 
vor und hinter den Kulissen, die wieder dafür gesorgt haben, dass ein 
tolles event für die Chemnitzer Familien auf die Beine gestellt werden 
konnte, welches allen gästen in schöner erinnerung bleiben wird.

Der CAWG-Stand (Foto: Michael Günther )

sucht:
• FahrerIn
• MitarbeiterIn 

küche
Die tätigkeiten sind als Bundes-
freiwilligendienst (BFD) und ehren-
amt möglich und auch für stu-
denten sowie (Vor-)ruheständler 
geeignet. 

ZeItAUFWAnD UnD  
VerGÜtUnG
•	 BFD: 30 stunden pro Woche, 

ca. 250 €/Monat
•	 ehrenamt: 1 bis 2 tage pro 

Woche, zahlung einer auf-
wandsentschädigung ist 
möglich

WIr bIeten
•	 Unfallversicherung für den 

arbeitsweg und während des 
einsatzes für unseren Verein

•	 teilnahme an der in eigenregie 
zubereiteten Mitarbeiterverpfle-
gung (Frühstück, Mittagessen)

Der VereIn
Der Chemnitzer tafel e. V. ist ein 
im Jahr 1997 gegründeter Verein, 
dessen ziel darin besteht, nicht 
mehr benötigte lebensmittel, 
Hygienebedarf u. ä. zu sammeln 
und an Bedürftige weiterzuge-
ben. Unsere Vereinsräume und die 
ausgabestelle befinden sich in der 
zwickauer str. 247 in Chemnitz.

nähere Informationen unter 
www.chemnitzer-tafel.de

KontAKt
Chemnitzer tafel e. V. 
Frau Fiedler, tel. 0371 4323225

Anzeige

Die gesamte Familientag-Crew 

(Foto: Michael Günther )
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Böse zungen behaupten, dass Chem-
nitz die stadt mit den meisten und am 
längsten dauernden straßenbauarbei-
ten und Umleitungen sei, aber trifft man 
leipziger oder Hallenser, so behaupten 
die dasselbe. so oder so, straßenbau 
muss sein, denn über schlaglöcher 
und defekte leitungen wird ebenso 
gemeckert. Dank Fördermitteln und 
guter Haushaltlage ist Chemnitz in 
der lage, mehr Maßnahmen als in der 
Vergangenheit auf einmal zu stemmen 
– entsprechend gehäuft treten die 
eingangs genannten unangenehmen 
Begleiterscheinungen auf. 

Besonders hart trifft es zweifelsohne 
die Bewohner von gablenz und teilen 
des Yorckgebiets, die als „Hauptein-
flugschneise“ die augustusburger 
straße nutzen. zwar sollte die Voll-
sperrung zwischen ziesche- und 
Martinstraße wegen Medien-neuver-
legung nach angaben der stadtver-
waltung ende september beendet 
sein (stand bei redaktionsschluss im 
august), aber die nächste große Bau-
stelle lässt nicht lange auf sich warten. 
Wie der HaUsgeist mehrfach berich-
tete, soll der gablenzplatz mit dem ziel 
einer flüssigeren Verkehrsführung und 
höheren Verkehrssicherheit umgestal-
tet werden. 

Die beiden einmündungen der Yorck- 
und der geibelstraße werden zu Mini-
kreisverkehren umgebaut. Für die 
Fußgänger-sicherheit werden in den 
Ästen der Kreisverkehre Fußgänger-
überwege angelegt und die Wege-

führung in der grünfläche des gab-
lenzplatzes unter einbeziehung der  
Fußgängerüberwege neu geordnet. 
Der ausbau für Fußgänger erfolgt auf 
dem gesamten Platz barrierefrei. Die 
grünflächen werden bei weitgehender 
erhaltung der großbäume neu gestal-
tet, um die aufenthaltsqualität zu erhö-
hen. in der adelsbergstraße erfolgt der 
barrierefreie ausbau der Bushaltestel-
le. Der straßenbahnübergang an der 
geibelstraße erhält vorschriftsgemäß 
eine ampelregelung. gleichzeitig wird 
die Querung der geibelstraße und der 
straßenbahn für die radfahrer auf der 
adelsbergstraße neu geordnet. außer-
dem werden in der augustusburger 
und adelsbergstraße gas- und trink-
wasserleitungen verlegt. 

Der Baubeginn ist nun auf März 2019 
mit Dauer bis september 2020 termi-
niert. geplant sind  mehrere Phasen 
mit jeweils unterschiedlichen Ver-
kehrsführungen. Der Bau der beiden 
Kreisverkehre erfolgt jeweils separat 
unter Vollsperrung. Für den Verkehr 
in richtung augustusburg werden 
Umleitungen ausgeschildert und eine 
Behelfsfahrbahn angelegt. „Beein-
trächtigungen durch Wartezeiten an 
den Baustellenampeln im zeitraum 
vom März bis Dezember 2019 sind lei-
der nicht zu vermeiden“, kündigt das 
tiefbauamt schon jetzt an.

Wer öfter die nebenstraßen auf dem 
sonnenberg als schleichwege nutzt, 
muss sich ebenfalls auf neue Bau-
stellen einstellen. so läuft in diesem 

Herbst die Deckensanierung auf der 
albrechtstraße zwischen Hofer str. 
und Mosenstraße und im septem-
ber sollte der grundhafte ausbau von 
lessingstraße und lessingplatz nebst 
leitungsverlegungen beginnen. Das 
ganze soll ein Jahr dauern. 

in Bernsdorf werden laut ratsbe-
schluss vom Juni im thüringer Weg 
und am Wartburghof die Versor-
gungsleitungen erneuert. im nach-
gang der arbeiten durch die beiden 
Versorger inetz gmbH und esC erfolgt 
ein grundhafter ausbau der Fahrbahn 
thüringer Weg und der beidseitigen 
gehwege. Der Baubeginn ist im Okto-
ber 2018, das Bauende im august 2019 
vorgesehen. eine Umleitung wird über 
die reichenhainer str. und die Wart-
burgstraße eingerichtet. nur wenige 
Meter weiter soll dann im kommenden 
Jahr auch der grundhafte ausbau mit 
Medienverlegung in der Vettersstraße 
in angriff genommen werden. Der ers-
te Bauabschnitt umfasst den Bereich 
senefelder- bis Wartburgstraße. 

Darüber hinaus ist mit weiteren Bau-
arbeiten zu rechnen. aufgrund der 
Fülle der Maßnahmen und der für 
2019 noch ungeklärten zeitlichen 
abläufe könne nur eine grobüber-
sicht über das zu erwartende Bau-
geschehen gegeben werden, hieß es 
aus der stadtverwaltung.

Großbaustelle ab März 2019 erfordert 
Vollsperrung und umfangreiche Umleitungen 

Böse Zungen behaupten, dass Chemnitz die Stadt mit den 
meisten und am längsten dauernden Straßenbauarbeiten und 
Umleitungen sei, aber trifft man Leipziger oder Hallenser, so be- 
haupten die dasselbe. So oder so, Straßenbau muss sein, denn 
über Schlaglöcher und defekte Leitungen wird ebenso gemeckert. 

Am Gablenzplatz  
geht`s endlich los

Anzeige

Arthur-Strobel-Straße 53
09127 Chemnitz
Tel.: 0371 514082 
Fax: 0371 5308318

Weigel & Unger
Heizungs- und Sanitärtechnik GmbH

Mitglieder der CAWG eG erhalten 
5 % Rabatt!
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Wann haben sie zuletzt etwas in Chemnitz entdeckt, 
das sie noch nicht kannten? Wann haben sie sich das 
letzte Mal mit stadtgeschichte beschäftigt? Wann hat 
sie in der Vergangenheit etwas begeistert? Wir glau-
ben, dass das stadtjubiläum weiterhin Potential dazu 
hat, alle diese Fragen zu beantworten – und noch mehr 
Fragen aufzuwerfen. 

Wir feiern gemeinsam noch bis zum ende des Jahres 
und gerne auch darüber hinaus. Die Museen der stadt 
geben derzeit antworten auf die Fragen: "Wo begann die 
geschichte?" (schloßbergmuseum), "Wie passt liebe und 
archäologie zusammen?" (sMaC) und "Welcher berühm-
te Fotograf ist sohn dieser stadt?" (industriemuseum). 
Das thema „Wismut“ steht anfang november beim Fes-
tival „Pochen – tage des aufbruchs“ im Fokus und wirft 
Fragen nach dem Umgang mit historischem erbe auf – 
betrachtet aus einer künstlerischen Perspektive. 

Viele Vereine bringen sich in das Jubiläumsjahr ein, zei-
gen, was sie tun und was das mit der geschichte zu 
tun hat. so wird es noch eine Modellbahnausstellung 
zum thema Hartmann geben, die Villa esche kann neu 
möbliert werden und spannend wird es auch, wenn im 
Dezember verschiedene Jahrhunderte in einer talkrunde 
aufeinander treffen. 

Im Rahmen des Projektes "Chemnitz unter 
der Haube" fotografierten sich Studentinnen 
in historischen Hochzeitskleidern an 
verschiedenen Schauplätzen der Stadt.

viele Antworten,  
noch mehr Fragen 
und neue Perspektiven 

Wer mehr erfahren oder sich inspirieren lassen möchte, 
der guckt auf www.875-jahre-chemnitz.de. Wenn sie ant-
worten brauchen, anregungen oder Hinweise haben, dann 
melden sie sich einfach bei der Koordinatorin des Jubi-
läums, Frau schaub, unter der 0371 3660-201 oder unter  
875@cwe-chemnitz.de. Das Faltblatt zum Jubiläum mit dem 
gesamten Programm des restlichen Jahres finden sie auch 
in der tourist-information am Markt.

NerdsClub IT Service UG (haftungsbeschränkt) · Rotdorn 2, 09127 Chemnitz
Tel.: 0371 23620111 · Mobil: 0151 11804992 · mail@nerdsclub.de · www.nerdsclub.de

• Fehleranalyse
• Reinigung
• Neueinrichtung von Computer- und 

Netzwerksystemen
• Aufrüstung, Nachrüstung und 

Austausch von Hardware
• Software – Installation und Anpassung
• Beratung und Administration
• Wartung und Pfl ege
• Internetpräsentation uvm.

Als kleines Inklusionsunternehmen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, mit 
unserem Fachpersonal mit autistischem Hintergrund eine Lösung für Ihr Anliegen 
zu fi nden. Wir bieten Computerdienste aller Art, beispielsweise:

COMPUTERPROBLEME? Dann sind wir 
Ihr Ansprechpartner!

Für Mitglieder der CAWG ge-

währen wir einen RABATT von 

10 % auf all unsere Leistungen!
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Bei Martina Wedtstein 
in Gablenz gehören 
Amseln fast zur Familie 
– Geschichte nicht nur 
für Enkel dokumentiert

Martina Wedtstein hatte im zurück-
liegenden sommer doppelten grund 
zur Freude: gerade als ihre beiden 
enkelsöhne aus norwegen zu Besuch 
waren, schlüpften  zum zweiten Mal 
in diesem Jahr amselkinder aus dem 
nest auf ihrem Balkon. Die Jungs hat-
ten ebenso wie die Oma viel spaß an 
dem ereignis und hielten alles mit der 
Handykamera fest. so beobachtete 
terje, der Jüngere, dass der amsel-
vater abhaut, wenn sich Fremde 
nähern, während die Mutter das nest 
verteidigt. Und arvid stellte fest, dass 
der Balkon „beschissen“ aussieht.

Dabei ist die amselfamilie aus der 
Carl-von-Ossietzky-straße trotz der 
großen entfernung keine Unbekann-
te für arvid und terje. Denn das erste 
Mal brüteten die schwarzgefiederten 
im Jahr 2014 auf dem Balkon im zwei-
ten stock, damals an der seitenwand. 
Die davon für die enkel angefertigte 
DVD bezeichnet Martina Wedtstein 
aus heutiger sicht als „langatmig“. 
inzwischen hat sie ja auch eine Men-
ge erfahrungen im Umgang mit den 
Vögeln und damit, wie man deren 
leben am besten festhält. als die 
amselmutter 2017 im Kasten an der 
Balkonbrüstung brütete, war das 
Beobachten schon leichter 
und der entschluss für 
ein Fotobuch reifte, 
das die Chemnit-
zer Oma dem 
jüngeren enkel 

zum geburtstag schickte. es doku-
mentierte sehr anschaulich den Wer-
degang ihrer gefiederten Blumen-
kastenbewohner. Die Bilder wurden 
ergänzt durch gereimte texte. in die-
sem Jahr kamen die amseln wieder 
und für Martina Wedtstein wurde es 
beinahe zur sucht, alle Momente von 
nestbau bis zum ausflug der Jungen 
im Bild festzuhalten.
 
nachbarin Maria-ilona ludwig, eine 
„Ureinwohnerin“ in dem ruhig und im 
grünen gelegenen Fünfgeschosser 
der CaWg, gab dann den anstoß, 
die amselgeschichte als Buch zu ver-

+++ Mitgliederporträt +++ 

Gefiederte balkongäste  
zu buch-Stars gemacht

Bereit für die Fütterung

Blick vom Balkon
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öffentlichen. Die interessanten Bilder 
und die kindgerechten texte sollten 
einfach vielen Mädchen und Jungen 
zur anschauung und Unterhaltung die-
nen. allzu lange musste Martina Wedt-
stein nicht überlegen, um die anregung 
anzunehmen. aber jetzt sagt sie: „ich 
hätte nie gedacht, was für eine arbeit 
das macht.“ zugegeben, sie hat auch 
alles selbst zur Perfektion gebracht: 
Bilder bearbeitet, illustrationen hinzu-
gefügt, das layout gestaltet… zuvor 
hatte sie tagelang mit ihrer Olympus-
Kamera oder dem smartphone auf der 
lauer gelegen, um die wesentlichen 
Momente einzufangen, denn es sollte 
eine Chronologie werden, für die aus 
dem Vorjahr noch einige wesentliche 
Momente fehlten. 

„Das spannendste war, die Versorgung 
der Jungen durch die eltern zu beob-
achten“, erzählt die amsel-Herbergs-
mutter auf zeit. Möglicherweise habe 
den tieren gefallen, dass sie schon zei-
tig im Jahr einen bepflanzten Blumen-
kasten vorfanden, in dem es sich gut 
verstecken lässt. Mit Futter angelockt 
habe sie die Vögel nicht, aber regelmä-
ßig gab's frisches Wasser.

am schwierigsten erwies sich dann die 
suche nach einem Verlag. Von einem 
in München erhielt die Hobby-autorin 
höchstes lob, aber eine vierstellige 
summe zur Vorfinanzierung war ihr 
dann doch zu happig. so entschied 
sie sich fürs self Publishing (deutsch: 
selbst verlegen), aber auch da muss-
te erst ein qualitativ guter und preis-
lich günstiger anbieter für den Druck 
gefunden werden. Martina Wedtstein 
wählte schließlich epubli, eine inter-
net-Plattform für unabhängige auto-
ren. Die zentrale für Marketing und 
Vertrieb liegt da allerdings ebenfalls 

in der gablenzer 2-zimmer-Wohnung. 
Das „tagebuch einer amselfamilie: ein 
tierischer start ins leben“ erschien 
schließlich am 13. Juni dieses Jahres 
und hat schon eine reihe von inter-
essenten gefunden und könnte bei-
spielsweise ein prima geschenk von 
großeltern für ihre enkel sein. eine 
preisgünstigere Hardcover-Variante 
schob die Chemnitzerin im Juli nach. 

Dass sie nun zur professionellen  
autorin wird, glaubt die 66-Jährige 
nicht. sohn und enkel in norwegen, 
der garten in Frankenberg, eine frei-
berufliche tätigkeit für eine graffiti-
entfernungsfirma, Musizieren als 
Hobby  sorgen für genügend aufga-
ben und abwechslung. aber Foto-
bücher für die Familie werden schon 
hin und wieder noch drin sein. Die 
gereimten texte fielen ihr übrigens 
überhaupt nicht schwer. „Das hat 
mir schon als Kind spaß gemacht“, 
erzählt die studierte it-Fachfrau. 
später habe sie Brigadetagebücher, 
Urlaubserinnerungen und Dokumen-
tationen geschrieben. Mit sicherheit 
gibt's ein Buch über den sommerur-
laub von arvid und terje. Das kommt 
dann spätestens zu Weihnachten 
nach norwegen geflogen. 

Ob die amseln nächstes Jahr wieder 
einfliegen, bleibt abzuwarten. Freu-
en würden sich alle, denn irgendwie 
gehören sie schon zur Familie. 

+++ Mitgliederporträt +++ 

Redakteurin Gisela Bauer, Martina Wedtstein, 
Terje und Arvid 

Gisela Bauer (li.) im Interview mit  
Martina Wedtstein (re.)

Anzeige
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Die Bundesländer sachsen, Bayern 
und Bremen sind Vorreiter, da es hier 
eine gesetzliche Verpflichtung zur Voll-
digitalisierung bis ende dieses Jahres 
gibt. im sommer 2019 wird die Umstel-
lung in allen weiteren Bundesländern 
final abgeschlossen sein.

aus diesem grund müssen viele Kabel-
netzbetreiber die Übertragung analoger 
signale in den Kabelnetzen beenden. 
ab september 2018 wird es sukzessive 
für alle PŸUr Kunden somit nur noch 
digitales Kabelfernsehen und Kabel-
radio geben. 

Wichtig ist zunächst einmal: Die analog 
verbreiteten Fernsehprogramme werden 
auch digital übertragen – und das sogar 
in besserer Bild- und tonqualität. Mit 
dem Umstieg auf die rein digitale Ver-
breitung von Fernsehen und radio wer-

den zudem  Kapazitäten im Kabelnetz 
frei. Um diese bestmöglich nutzen zu 
können, werden die digitalen sender und 
internetfrequenzen neu belegt. somit 
stehen in zukunft  größere Bandbreiten 
für internetkunden und noch mehr tV-
Programme in brillanter HD-Qualität für 
alle tV-Kunden zur Verfügung.

Schauen Sie noch analog Fern-
sehen oder hören analog radio?
Wer noch einen röhrenfernseher oder 
einen älteren Flachbildschirm (Baujahr 
vor 2010) besitzt, sieht meist noch ana-
log fern. Mit einem digitalen Kabelrecei-
ver (DVB-C tuner), der im Fachhandel 
oder direkt beim PŸUr Kundenservice 
erworben werden kann, lassen sich sol-
che geräte weiterhin verwenden. Wer 
beim UKW-radioempfang bisher auf den 
Kabelanschluss gesetzt hat, kann mit 
einem digitalen Kabelradio-receiver wei-
terhin die große radiovielfalt genießen.

Schauen oder hören Sie  
bereits digital?
Wer bereits einen Flachbildschirm mit 
DVB-C tuner (ab Baujahr 2010) oder 
einen digitalen receiver nutzt, ist für die 
Umstellung bereits gut gerüstet. Hier 
wird lediglich am Umstellungstag ein 
automatischer digitaler sendersuch-
lauf notwendig sein. radiohörer, die 
beim empfang auf die antenne oder ein 

DaB+ Digitalradio vertrauen, sind von 
der Umstellung nicht betroffen.

Alle Mieter werden auf dem  
Laufenden gehalten!
alle Kunden werden von PŸUr mit  
einer umfassenden informationskam- 
pagne rechtzeitig vor der lokalen Um-
stellung über die notwendigen schritte  
informiert. Über Briefe und regionale 
Presseinformationen wird dafür ge-
sorgt, dass alle Haushalte bestmöglich 
informiert und vorbereitet in die Um-
stellungsphase starten können. 

+++ WICHTIG – das betrifft alle PŸuR kunden +++ 

bald gibt es nur noch  
digitales kabelfernsehen

Alle Informationen und wichtige Tipps 
zur Digitalisierung finden die PŸUR 
Kunden auch auf der eigens dafür 

erstellten Homepage  
www.pyur.com/digital.

Telefonische Fragen beantworten 
geschulte Kollegen an einer speziell 
eingerichteten Service-Rufnummer:  

0800 777 828 299  
(täglich von 8 – 22 uhr).

Am Erlenwald 26 • 09128 Chemnitz 
Tel.: 0371 7711123 • Fax: 0371 7711125

Funk: 0172 3712255   Genossenschaftsmitglieder der CAWG eG erhalten 5% Rabatt!

E-Mail: LeosFussboden@web.de

• Textilbelag
• Linoleum

• Laminat

• Parkett
• Kork

• PVC

Wir verlegen Ihnen:

Anzeige

Für Fragen stehen Ihnen kompe-
tente Mitarbeiter ganz in Ihrer 
nähe zur Verfügung:
 PŸUr Servicepartner
Chemnitz rFC gmbH
Winkelhofer straße 15 
09116 Chemnitz
Mo – Fr 07:30 – 16:00 Uhr
telefon: 0371 5729249
 PŸUr Shop
innere Klosterstraße 21 
09111 Chemnitz
Mo – Fr 10:00 – 19:00 Uhr
sa 10:00 – 18:00 Uhr
 Musterwohnung der CAWG eG
Carl-von-Ossietzky-straße 192
Vom 01.11. bis 16.11.2018
Di – Do 15:00 – 18:00 Uhr
telefon: 0371 2758000
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+++ Die CvAG informiert +++ 

Den Fahrgästen von Bus und Bahn ist 
die situation bekannt: es nieselt und 
man sucht schutz in dem an der Hal-
testelle befindlichen Wartehäuschen 
– in der Fachsprache Fahrgastunter-
stand genannt. ebenfalls auf die Bahn 
wartend, gesellt sich noch der eine 
oder andere Fahrgast hinzu. Plötzlich 
flammt ein Feuerzeug auf und binnen 
Kurzem werden die Wartenden in 
zigarettenqualm gehüllt. 

Um etwas gegen diese unangenehme 
situation zu unternehmen, hat ende 
august die Chemnitzer Verkehrs-
ag gemeinsam mit dem Betreiber 
der meisten Fahrgastunterstände in 
Chemnitz, der Firma ströer Deutsche 
städte Medien gmbH, die sogenann-
te „rauchfreie Haltestelle“ ins leben 
gerufen. zukünftig wird man in allen 
Fahrgastunterständen einen aufkle-
ber finden, mit dem der Verkehrsbe-
trieb gemeinsam mit dem Betreiber 
der anlagen darum bittet, im direkten 
Bereich des Unterstandes mit rück-
sicht auf die nicht rauchenden Fahr-
gäste auf das rauchen zu verzichten. 

„natürlich ist uns bewusst, dass es 
kaum durchsetzbare Möglichkeiten 
gibt, per erlass das rauchen in die-
sen öffentlichen Bereichen zu ver-
bieten sowie die einhaltung dieses 
Verbotes auch zu kontrollieren und 
bei Verstößen zu sanktionieren“, sagt 
CVag-sprecher stefan tschök. trotz-
dem erhofft man sich, so der über-
einstimmende tenor bei einführung 
der aktion, einsicht und rücksicht 
unter den Bürgern und mittelfristig 
weniger „blauen Dunst“, aber auch 
weniger in den Unterständen liegen-
bleibende zigarettenkippen und leere 
zigarettenschachteln. „Diese sollen 
ja sowieso in die an den Haltestellen 

befindlichen abfallbehälter entsorgt 
werden“, fügt tschök hinzu. 

im sinne aller nicht rauchenden 
Bus- und Bahnnutzer und natürlich 
ganz besonders im sinne der jüngs-
ten Fahrgäste wollen die CVag und 
die Firma ströer mit der aktion ein 
zeichen setzen, für weniger „blauen 
Dunst“ auch an den Haltestellen zu 

sorgen. Und weil – wie beschrieben 
– dieses anliegen mit Verboten und 
Weisungen nur schwer durchsetzbar 
sein wird, setzt man ganz bewusst auf 
die Vernunft der Fahrgäste. Der klei-
ne aufkleber mit dem inhalt „Danke, 
dass sie hier nicht rauchen“ ist sozu-
sagen nur noch einmal die erinnerung 
daran, dass es sich  eigentlich sowie-
so nicht gehört, nicht rauchende Mit-
menschen zu vernebeln. 

insofern bleibt nun abzuwarten, 
wie die aktion bei den Fahrgästen 
ankommt und ob es in den kommen-
den Wochen und Monaten langsam 
aber sicher zu mehr und mehr rauch-
freien Haltestellen des Bus- und 
Bahnnetzes kommen wird. 

Unter diesem Motiv wirbt die CVAG in den Fahr-
gastunterständen aus Rücksicht auf die anderen 
Fahrgäste auf das Rauchen zu verzichten

Ein „Danke“ für 
Einsicht und Rücksicht
Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft wirbt mit 
Kampagne für rauchfreie Fahrgastunterstände
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Ambulante Pflege

Betreutes Wohnen Begegnungsstätte

Sie werden in Ihrer häuslichen 
Umgebung liebevoll umsorgt!

Vertrauen Sie auf unsere Hilfe!
Wir sind immer für Sie da!

Liebevolle Pflege für Jedermann!

Unsere Altenpflegeheime in Chemnitz
Altenpflegeheim „Am Goetheplatz“
Herderstraße 6 · 09120 Chemnitz
Tel.-Nr.: 0371 366990

Altenpflegeheim Rembrandtstraße 
Rembrandtstraße 15 · 09111 Chemnitz
Tel.-Nr.: 0371 69510

Tagespflege
Rembrandtstraße 15 · 09111 Chemnitz 
Tel.-Nr.: 0371 6951 326 

ASB Sozialstation Chemnitz
Herderstraße 6 · 09120 Chemnitz
Tel.-Nr.: 0371  224129
  Grund- und Behandlungspflege
  Verhinderungspflege
  Beratungsgespräche nach § 45 SGB XI
  Hauswirtschaftliche Versorgung
  Hausnotruf
  Palliativpflege
  Übernahme zusätzlicher Betreuungsleistungen  
  nach § 45 SGB XI, Absatz b

Wir helfen 
hier und jetzt.

Weiterhin erhalten Sie von uns Unterstützung
  bei Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege und Unterbringung in den ASB Altenpflegeheimen in Chemnitz.

Geschäftsstelle des ASB Ortsverbandes Chemnitz und Umgebung e.V.
Herderstraße 6  •  09120 Chemnitz  •  Telefon: 0371 366990  •  E-Mail: ov@asb-ov-chemnitz.de  •  www.asb-ov-chemnitz.de

Begegnungsstätte
Ludwig Kirsch Straße 23
09130 Chemnitz
Tel. Nr.. 0371 4028993

WOHN-PARK GEIBELHÖHE
Albert-Jentzsch-Straße 9 · 09127 Chemnitz 
Tel.-Nr.: 0371 2757063

Ludwig-Kirsch-Straße 23 · 09130 Chemnitz
Tel.-Nr.: 0371 4028993

„Vorsorgevollmacht?!…Dafür bin ich 
noch zu jung.“ – Diesen satz hören die 
Mitarbeiter der Örtlichen Betreuungs-
behörde Chemnitz ganz oft, wenn sie 
zum thema Vorsorge informieren. lei-
der! Denn jedem kann es passieren, 
dass er von heute auf morgen seine 
angelegenheiten nicht mehr selbst-
ständig regeln kann. ein Unfall, eine 
Krankheit oder ein anderer schick-
salsschlag reichen aus. 

nicht jeder weiß, dass dann eben nicht 
automatisch ehepartner, Kinder oder 
nahestehende Verwandte für einen 
wichtige entscheidung treffen dürfen, 
sondern diese in der 
regel nur tatenlos 
zusehen können, 
was mit dem gelieb-
ten Menschen pas-
siert. 

Wer aber regelt die 
persönlichen angelegenheiten? Wer 
entscheidet, wie mit einem medi-
zinisch verfahren werden soll? Wer 
stellt anträge bei der Pflegekasse? 
Wer organisiert Hilfen und schließt die 
dafür notwendigen Verträge ab?

ganz wichtig ist doch für Jeden von 
uns, zu wissen, dass es da jemanden 
gibt, der die ganz persönlichen, eige-
nen Wünsche kennt und vertritt, dass 
die von vielen unerwünschte gesetz-
liche Betreuung ganz einfach verhin-
dert werden kann.

Die einfache lösung: Vorsorge tref-
fen und zwar Jetzt in guten zeiten.

aber wie macht man das richtig? silke 
Weiser, leiterin der Örtlichen Betreu-
ungsbehörde, erläutert dazu 3 Mög-
lichkeiten:

1) Vorsorgevollmacht
Mit einer Vorsorgevollmacht bevoll-
mächtigt eine Person eine andere, 
im Falle einer notsituation oder auch 
im todesfall alle oder nur bestimmte 
aufgaben für den Vollmachtgeber zu 
erledigen. Um welche aufgaben es 
sich dabei handelt, entscheidet der 
Vollmachtgeber selbst. eine wichtige 
Voraussetzung für die Bestimmung 

eines geeigneten 
Bevol lmächtigten 
sollte das uneinge-
schränkte persön-
liche Vertrauen in 
diese Person sein.
es gibt viele vorfor-
mulierte Vorsorge-

vollmachten. empfehlenswert sind 
die des Bundesjustizministeriums 
oder des staatsministeriums, welche 
man im z. B. internet findet oder in 
der genossenschaft abgeholt werden 
können. 

Diese Formulare beinhalten alle we-
sentlichen regelungsbedarfe,  
sind immer auf dem  
neuesten 

rechtlichen stand und verständlich for-
muliert. Vollmachten sind auch ohne 
notarielle Beurkundung gültig. eine 
öffentliche Beglaubigung ist nur dann 
zwingend erforderlich, wenn grund-
buchänderungen von Dritten vorgenom-
men werden sollen. Diese Beglaubigung 
kann die örtliche Betreuungsbehörde 
gegen eine gebühr in Höhe von 10,00 € 
vornehmen.

2) Betreuungsverfügung
eine Betreuungsverfügung kommt 
erst ins spiel, wenn eine gesetzliche 
Betreuung eingerichtet wird. Dies 
setzt immer ein gerichtsverfahren 
voraus. eine Betreuungsverfügung ist 
für jene Personen interessant, die kei-
ne vertrauenswürdige Person in ihrem 
Umfeld haben. Mit einer Betreuungs-
verfügung kann man bestimmen, wer 
für den Fall, dass vom gericht eine 
gesetzliche Betreuung beschlossen 
wird, als Betreuer bestellt wird und 
wer nicht. Man kann hier zum Bei-
spiel auch regeln, wie mit den eigenen 
Finanzen oder den geschenken an 
andere umgegangen wird.

3) patientenverfügung
Dabei handelt es sich um eine schrift-
liche Verfügung über gegebenenfalls 
zu ergreifende bzw. zu unterlassen-
de medizinische Maßnahmen für den 
Fall, dass durch Krankheit oder Unfall 
keine entscheidungen mehr getroffen 
werden können. Die Patientenverfü-
gung richtet sich immer an den behan-
delnden arzt. 

vorsorgevollmacht, 
betreuungsverfügung, 
Patientenverfügung
Ganz oft ist EINES klar, nämlich NIChtS

Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Chemnitz, Abt. Senioren-, Behindertenhilfe, Örtliche Betreuungsbehörde

Die einfache Lösung: 
Vorsorge treffen und zwar 

JETZT in guten Zeiten.
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Ambulante Pflege

Betreutes Wohnen Begegnungsstätte

Sie werden in Ihrer häuslichen 
Umgebung liebevoll umsorgt!

Vertrauen Sie auf unsere Hilfe!
Wir sind immer für Sie da!

Liebevolle Pflege für Jedermann!

Unsere Altenpflegeheime in Chemnitz
Altenpflegeheim „Am Goetheplatz“
Herderstraße 6 · 09120 Chemnitz
Tel.-Nr.: 0371 366990

Altenpflegeheim Rembrandtstraße 
Rembrandtstraße 15 · 09111 Chemnitz
Tel.-Nr.: 0371 69510

Tagespflege
Rembrandtstraße 15 · 09111 Chemnitz 
Tel.-Nr.: 0371 6951 326 

ASB Sozialstation Chemnitz
Herderstraße 6 · 09120 Chemnitz
Tel.-Nr.: 0371  224129
  Grund- und Behandlungspflege
  Verhinderungspflege
  Beratungsgespräche nach § 45 SGB XI
  Hauswirtschaftliche Versorgung
  Hausnotruf
  Palliativpflege
  Übernahme zusätzlicher Betreuungsleistungen  
  nach § 45 SGB XI, Absatz b

Wir helfen 
hier und jetzt.

Weiterhin erhalten Sie von uns Unterstützung
  bei Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege und Unterbringung in den ASB Altenpflegeheimen in Chemnitz.

Geschäftsstelle des ASB Ortsverbandes Chemnitz und Umgebung e.V.
Herderstraße 6  •  09120 Chemnitz  •  Telefon: 0371 366990  •  E-Mail: ov@asb-ov-chemnitz.de  •  www.asb-ov-chemnitz.de

Begegnungsstätte
Ludwig Kirsch Straße 23
09130 Chemnitz
Tel. Nr.. 0371 4028993

WOHN-PARK GEIBELHÖHE
Albert-Jentzsch-Straße 9 · 09127 Chemnitz 
Tel.-Nr.: 0371 2757063

Ludwig-Kirsch-Straße 23 · 09130 Chemnitz
Tel.-Nr.: 0371 4028993

Anzeige

leider sind die meisten Patientenver-
fügungen nutzlos, weil sie zu ungenau 
formuliert sind. Hier ist es ratsam, sich 
persönlich beraten zu lassen. eine 
handverlesene Wertanamnese ist für 
eine Patientenverfügung ebenfalls rat-
sam. Wichtig bei einer Patientenverfü-
gung ist: sowohl arzt als auch Patient 
müssen den inhalt verstehen.

FAZIt:
grundsätzlich ist zu empfehlen: 
Jeder erwachsene, egal wie alt, soll-
te wenigstens eine Vorsorgevollmacht 
haben. Darüber können eine Vielzahl 

von angelegenheiten im Vorfeld gere-
gelt werden, die im notfall schnellst-
möglich entschieden werden müssen. 
selbst die gesundheitsvorsorge ist 
über eine Vorsorgevollmacht regelbar, 
was demzufolge eine Patientenverfü-
gung nicht zwingend notwendig macht. 
Was jedoch immens notwendig ist, mit 
allen Beteiligten zu besprechen, was 
man denn überhaupt möchte und was 
nicht. letztlich hat der Bevollmächtig-
te am ende nicht nur rechte, sondern 
auch Pflichten. er wird durch die aus-
übung der Vollmacht manchmal auch in 
situationen gebracht werden, die eine 
entscheidung erfordern, welche nicht 

leicht zu treffen ist. Weiß er also vorher, 
was man sich wünscht, macht man es 
auch dem Bevollmächtigten leichter.

im normalfall lässt sich mit einer 
Vorsorgevollmacht eine gesetzliche 
Betreuung vermeiden. sollte es doch 
zu einer gesetzlichen Betreuung kom-
men, kann die Örtliche Betreuungsbe-
hörde aber ein stück weit beruhigen. 
Diese muss nämlich immer prüfen, ob 
aus dem sozialen Umfeld eine Person 
willens und geeignet ist, als Betreu-
er tätig zu sein. erst wenn sich dort 
niemand findet, wird ein geeigneter 
Berufsbetreuer gesucht, der aber einer 
Kontrolle des gerichtes unterliegt.

Die CaWg eg kann zu diesem the-
ma auch gerne eine entsprechende 
infoveranstaltung im Wissmannhof 
organisieren. Bei interesse melden 
sie sich bis zum 30.11.2018 bei unse-
rer Mitarbeiterin Frau Katharina Pfaff 
(tel. 0371 4502-155).

Zur Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung informiert  
die Örtliche Betreuungsbehörde der Stadt Chemnitz,  

09106 Chemnitz, Bahnhofstr. 53 (Verwaltungsgebäude Moritzhof)

Sprechzeiten:
Mo, Di, Do, Fr   08:30 – 12:00 Uhr   |   Di, Do   14:00 – 18:00 Uhr 

Außerhalb der Sprechzeiten nach Vereinbarung
betreuungsbehoerde@stadt-chemnitz.de
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Mai 2018 – das thema Datenschutz 
ist in aller Munde, im radio, Fernse-
hen und der Presse – das Wirksam-
werden der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DsgVO) 
bewegte die gemüter. alle Behörden, 
Firmen, Vereine und natürlich auch 
unsere genossenschaft hatten all ihre 
arbeitsprozesse auf den Prüfstand zu 
stellen und den korrekten und gesi-
cherten Umgang mit persönlichen 
Daten zu gewährleisten. 

Das war selbstverständlich auch in 
der zeit vor dem 25. Mai 2018 der Fall, 
aber nunmehr stehen neue und noch 
umfangreichere Dokumentations-
pflichten auf der täglichen agenda. 

ein wichtiger „Paragraf“ – in der 
DsgVO sind es „artikel“ – ist der art. 
13, welcher festlegt, dass jedes Unter-
nehmen eine Datenschutzerklärung 
bereitzustellen hat. er heißt „informa-
tionspflicht bei erhebung von perso-
nenbezogenen Daten bei der betrof-
fenen Person“ und beschreibt, wie im 
jeweiligen Unternehmen mit persönli-
chen Daten gearbeitet wird, für welche 
zwecke sie erhoben, gespeichert und 
verarbeitet werden, wie lange aufbe-
wahrt usw. 

Weiterhin sind inhalt: Welche rech-
te hat der Betroffene, an wen kann 
er sich konkret wenden und welche 
schutzmechanismen gibt es, wenn 
man für die Kontaktaufnahme über 
unsere Homepage zum Beispiel 
adressdaten und dergleichen ein-
geben muss? Bitte lesen sie unter  

https://cawg.de/Datenschutz oder 
auf der folgenden seite, dort ist unse-
re Datenschutzerklärung gem. art. 13 
DsgVO komplett abgedruckt. 

Unsere Mitarbeiter sind auf das the-
ma detailliert geschult und halten stets 
rücksprache mit dem Vorstand und 
ihren Vorgesetzen bzw. der Daten-
schutzbeauftragten, wenn Beson-
derheiten im arbeitsablauf mit den 
Daten unserer Bewohner eintreten, die 
datenschutzrelevant sind. 

Darüber hinaus haben wir uns von 
allen Firmen, die reparaturen und 
andere arbeiten direkt bei den Bewoh-
nern durchführen und dafür z. B. zur 
schnelleren abwicklung der termin-
vereinbarung neben der adresse auch 
eine telefonnummer oder e-Mail-
adresse erhalten, die Bestätigung ein-
geholt, dass deren angestellte mit der 
DsgVO vertraut gemacht sind und die 
regelungen einhalten. 

abschließend sei noch vermerkt, dass 
mit den Messdienstunternehmen, die 
die erfassung und abrechnung von 
Heizkosten- und Wasserverbrauch in 
den einzelnen Wohnungen per Dienst-
leistungsvertrag erledigen, gesonder-
te Datenschutz-Verträge („auftrags- 
verarbeitungsverträge“) abgeschlos-
sen wurden. Dort wird u. a. festgehal-
ten, welche technischen und organi-
satorischen schutzmaßnahmen (tOM) 
vor Datenverlust oder -missbrauch 
getroffen sind. solche tOM muss 
jedes Unternehmen dokumentieren 
und nachweisen. 

AChtUNG: 
es gibt besondere anforderungen an 
den „Verantwortlichen“, wenn eine 
Videoüberwachung betrieben wird. 
Muss eine solche anlage installiert 
werden, dürfen keine öffentlichen 
Bereiche aufgenommen werden! 
Wohl setzt zwar der eigentümer sein 
Hausrecht durch, aber es ist rechts-
konform zu informieren, zu doku-
mentieren und sicher zu stellen, dass 
eine Kamera nur den fest begrenzten 
Bereich filmt. Die speicherfristen sind 
strikt einzuhalten. 
 
Das anbringen einer attrappe ist nicht 
statthaft, weil alle mit der DsgVO 
zu erfüllenden anforderungen dabei 
nicht nachgewiesen werden können. 

sie dürfen sich bei Fragen gern an 
mich wenden. 

Ulrike Beck
Datenschutzbeauftragte

Datenschutz in der CAWG eG
Auszug aus der Datenschutzerklärung 
von der Homepage letzter Absatz: 
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicher-
heit und zum Schutz der Übertragung ver-
traulicher Inhalte, wie zum Beispiel der 
Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber 
senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine 
verschlüsselte Verbindung erkennen Sie 
daran, dass die Adresszeile des Browsers 
von „http://“ auf „https://“ wechselt und an 
dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL-Verschlüsselung aktiviert 
ist, können die Daten, die Sie an uns 
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen 
werden.
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Datenschutzerklärung nach Art. 13 Abs. 1 DSGVO
verantwortlicher
Chemnitzer Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft eG
vertreten durch den Vorstand  Tilo Koch (Mitglied des Vorstandes)   
 Thomas Schilling (Mitglied des Vorstandes)
Geschäftsadresse: Olbersdorfer Straße 25, 09127 Chemnitz

kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Name: Ulrike Beck
Tel.: 0371 4502-101, Fax: 0371 4502-104, E-Mail: datenschutz@cawg.de

umfang der verarbeitung personenbezogener Daten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereit-
stellung unserer Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Betroffenen. Eine Ausnahme gilt 
in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsäch-
lichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche 
Vorschriften gestattet ist. 

Zweckbestimmung der Datenerhebung, Datenspeicherung, Datenverarbei-
tung oder -nutzung
Die Datenerhebung, Datenspeicherung, Datenverarbeitung oder -nutzung erfolgt zu 
den nachfolgend genannten Zwecken:
• Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen:

-  Angebotserstellung für Wohnraum oder Gewerberaum
-  Begründung einer Mitgliedschaft
-  Begründung eines Nutzungs- oder Mietverhältnisses

• Durchführung (Verwaltung) eines Nutzungs- oder Mietvertragsverhältnisses
• Pflege des Mitgliedschaftsverhältnisses
• Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen nach Miet-, Genossenschafts-, Handels- oder 

Steuerrecht, gemäß Satzung oder wegen Auskunfts- oder Mitteilungspflichten 
• Durchführung von Bau- und Reparaturmaßnahmen
• Im Rahmen der Interessenabwägung unseres Unternehmens oder aufgrund 

berechtigter Interessen Dritter zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen, 
zum Datenaustausch mit Auskunfteien zum Schutz vor bzw. zur Ermittlung von 
Bonitäts- oder Ausfallrisiken im Vermietungsgeschäft, zur Gewährleistung des 

• IT-Betriebs und der  IT-Sicherheit der Genossenschaft, zur Verhinderung bzw. 
Beweissicherung bei Straftaten, für interne Auswertungen und Analysen sowie 
Marketingmaßnahmen

Empfänger von personenbezogenen Daten

Empfänger: Weitergabe zum Zweck der …
Handwerker und Lieferanten für  
Dienstleistungen

Ausführung von Instandhaltungs- o. 
Modernisierungsleistungen

Messdienstunternehmen Bereitstellung von Daten für die 
Betriebs- u. Heizkostenabrechnungen

Kabelnetzbetreiber Bereitstellung der Netzversorgung
Staatliche Stellen, die aufgrund vorrangi-
ger gesetzlicher Rechtsvorschriften Daten 
erhalten (z. B. Meldebehörde, Sozialver-
sicherungsträger, Finanzbehörden)

Erfüllung gesetzlicher Auskunfts-
pflichten

Organe der CAWG eG (z. B. Aufsichtsrat) Erfüllung der Kontroll- u. Über-
wachungsrechte

Kaufinteressenten und Käufer von 
Immobilien

Vorvertragliche Maßnahmen

Kreditinstitute Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Wirtschaftsprüfer Ausführung des Prüfungsauftrages
Steuerberater, Rechtsanwälte Durchsetzung von Ansprüchen 

Auskunfteien Schutz vor bzw. Ermittlung von  
Bonitäts- o. Ausfallrisiken

IT-Dienstleister Gewährleistung des IT-Betriebs und 
der IT-Sicherheit

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung der Daten beruht auf Art. 6 Abs. 1 lit. a bis f DS-GVO:
• Einwilligung
•  Abschluss und Erfüllung eines Vertrages
•  Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
•  ggf. auch zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen, z. B. in 

Bezug auf die Prüfung der Zahlungsfähigkeit eines Interessenten
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für den Vertragsabschluss und/
oder die Begründung einer Mitgliedschaft erforderlich. Bei Nichtbereitstellung ist der 
Abschluss des Vertrages nicht möglich. Es besteht ein Widerspruchsrecht gemäß 
Art. 21 DS-GVO (z. B. für Zwecke der Direktwerbung/Profiling) zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten.

Widerruf einer erteilten Einwilligung
Ein Betroffener kann seine etwaig erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft ohne Angabe von Gründen widerrufen. Der Widerruf ist an die Chemnitzer 
Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft eG, Olbersdorfer Str. 25, 09127 Chemnitz, 
E-Mail datenschutz@cawg.de zu richten. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwil-
ligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt. 

Geplante übermittlung in Drittstaaten
Eine Datenübermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation findet 
derzeit nicht statt und ist auch nicht geplant.

Regelfristen für die löschung der Daten
Nach Ende einer Geschäftsbeziehung (Nutzungsvertrag, Mitgliedschaft) gelten für 
die Aufbewahrung der Daten unterschiedliche Fristen. Daten mit steuerrechtlicher 
Relevanz werden in der Regel 10 Jahre, andere Daten mit handelsrechtlichen Vor-
schriften in der Regel 6 Jahre aufbewahrt.  Soweit eine gesetzliche Aufbewah-
rungspflicht nicht besteht, werden die Daten gelöscht bzw. vernichtet, wenn sie für 
die o. g. Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Interessentendaten werden 6 Monate 
nach dem letzten Kontakt gelöscht, wenn kein Nutzungs-, Miet- oder Gewerbemiet-
vertrag oder Mitgliedschaftsverhältnis zustande gekommen ist oder eine weitere 
Speicherung vereinbart wurde. Erfolgte im Rahmen der Angebotserstellung eine 
Schufa-Abfrage, kam aber kein Vertrag zustande, dürfen die Daten erst 12 Monate 
nach dem letzten Kontakt gelöscht werden. 

Auskunft, berichtigung, löschung
Es besteht das Recht, auf Anfrage unentgeltlich Auskunft (Art. 15 DS-GVO) über 
die gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Bei Vorliegen unrichtiger 
Daten besteht das Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung (Art. 16 DS-
GVO). Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hat der Betroffene Anspruch 
auf Löschung und Einschränkung der Verarbeitung (Art. 17 ff. DS-GVO).

beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Ein Betroffener kann die Beschwerde bei der nachfolgend genannten Aufsichtsbe-
hörde einreichen:  Der Sächsische Datenschutzbeauftragte
  Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden
Unbeschadet der Möglichkeit, Beschwerden an den Sächsischen Datenschutz-
beauftragten zu richten, können Sie sich mit Ihrem Anliegen gern an uns, die CAWG 
eG schriftlich unter der o.g. Geschäftsadresse, per E-Mail an den Kontakt info@
cawg.de oder unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@cawg.de wen-
den. Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet 
den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde ein-
schließlich der Möglichkeit eines Rechtsbehelfs nach Art. 78 DS-GVO.

Anzeige
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2-Raum-Wohnung 

Ihr Wohnberater-Team 
der CAWG eG: 

Tel.: 0371 4502-160
neuewohnung@cawg.de

2-Raum-Wohnung 

Ihr Wohnberater-Team 
der CAWG eG: 

Tel.: 0371 4502-160
neuewohnung@cawg.de

Großes bad  
mit Wanne und 
Dusche!
Zeisigwaldstraße 9,  
2. OG rechts

Wohnfläche: 57,62 m²

492,10 €
inkl. NK, Kabelfernsehen 
mit HD und Hausreinigung

Treppenhaus

Wohnzimmer mit offener Küche

Balkon

Schlafzimmer

Flur

Bad/Du.

WC

Anzeige

Zschopauer Str. 501 • 09128 Chemnitz OT Altenhain

5% Rabatt für alle Genossenschaftsmitglieder

Tel. 0371.772102•Fax 0371.772105
E - M a i l : s h k - v o g e l @ a r c o r . d e

Energieverbrauchskennwert: 72,00 kWh/(m²*a), inkl. WW, Fernwärme, Bj. 1971

Keine Prospekthaftung!
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Die Abenteuer des orangen Super-Handwerkers

Teil 10: Plastik

Unser künstlerisch 
begabter Mitarbeiter 
Jan Engelhardt
zeichnet die
humorvollen
Cartoons in
„DER HAUSGEIST“.

Sie haben Ideen für 
das nächste Cartoon?
Schreiben Sie uns!
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Auflösung aus Heft Nr. 27
Lösungswort: „GARtENStADt“

Der sechsfache Weltmeister im Bike-trial, Marco hösel, 
zog aus den knapp 230 richtigen Lösungskarten diese 
20 Gewinner. 

Wir gratulieren:

Viel Freude mit den gewonnenen preisen  
wünscht die CAWG eG!

1. pREIS:
Ein präsentkorb von EDEKA 
Ziegler aus dem Yorckgebiet  
im Wert von 150 € 

renate König

4. – 10. pREIS: Je ein EDEKA-
Gutschein im Wert von 10 €

inge löffler 

susann schmelz 

Marianne georgi 

andreas töppel  

Christian Kuba  

Jutta Wich-Knoten 

lothar irmscher

11. – 20. pREIS: Je ein  
CAWG-Überraschungspaket

Waltraud gütter 

renate Hempel 

Hannelore Bilek 

Karin Kraneis 

Wilfried sprenger 

Karin Braun  

Heidrun grashoff  

erich Höppner 

erika Vollrath-rupf 

Helga Krenkel

2. – 3. pREIS: Je ein  
Restaurant-Gutschein  
für das „Kellerhaus“  
im Wert von 30 €

Janet schubert 

Katja lotze

Wir gratulieren  
den Gewinnern

Ralf Ziegler (li.) und Elke Ziegler (re.) bei der Über-
gabe des Präsentkorbs an Renate König

Der sechsfache Bike-Trial-Weltmeister  
Marco Hösel zog diesmal die Gewinner.
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Das können Sie 
diesmal gewinnen:

1. pREIS:

ein Gutschein 
für einen Besuch 
im Kletterwald 
Chemnitz-Rabenstein 
für 3 personen

2. – 3. pREIS:

je ein restaurant-gutschein 
für das Kellerhaus im Wert 
von 30 €

4. – 10. Preis:

je ein eDeKa-gutschein im 
Wert von 10 €

11. – 20. Preis:

je ein CaWg-
Überraschungspaket

einsendeschluss ist der 
30. november 2018!

Die redaktion wünscht  
ihnen viel erfolg.

Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gewinnspiel „DER HAuSGEIST“ Nr. 28

45

Rätsel

Hier könnt Ihr Abenteurer, Mut, Ausdauer und Geschicklichkeit trainieren, eigene 
Grenzen erleben, dem Stress davonklettern und natürlich einfach Spaß haben.

Ob Snowboard unter den Baumkronen fahren, an einer Liane sich 
mal wie Tarzan fühlen, im Spinnennetz klettern, an Seilbahnen 

durch den Wald fliegen – hier wird der Rabensteiner Wald 
bei einem Ausflug in die Wipfel des Kletterwaldes einmal 

„von oben“ erlebt. Dies alles geschieht natürlich unter 
fachkundiger Anleitung und Einweisung sowie  mit 

entsprechender Sicherungstechnik.

Wir freuen uns auf Euch.

Das Team vom Kletterwald Chemnitz

Nobelpreis 
Frieden 1909, 

Auguste ...

Spitzname für 
den US-Soldat

höchster Berg 
der Türkei

Auf dem ... 
befanden sich 
unsere Kojen

vertrocknet Abk. Telex persischer 
Dämon 

Stadt in 
Ungarn Abk.: Witwe

römisches 
Zahlzeichen: 

4990 

das ... ist 
klüger als die 

Henne

Reifeprüfung, 
Kurzwort 

Abk.: im 
engeren 
Sinn(e) 

Ende der 
Gaffel

Abk. für: der 
InterRegio

engl. für: 
Eingang Abk.: Teelöffel Begriff des 

Schachspiels 
Staat im Ost-

Himalaja 

Kfz-Z. von 
Landkreis 
Rostock 

Fisch, 
Eckschwanz 

Abk.: 
Hochschule 

Stadt an der 
Wolga 

Abk.: bitte 
wenden 

zügelloses 
Gelage See in Italien 

Abk.: Zentrale 
Eröffnung 
(Abitur) 

Junge, 
männliches 

Kind 

Nebenfluss 
der Lippe 

türkischer 
weiblicher 
Vorname 

dt. Autor, 
Albert, 1893-

1960 

russisches 
Bier 

Fluß in den 
Ob-Busen 

den Adel 
betreffend

Kfz-Z. von 
Erbach 

engl. für: 
breit 

Abk.: Internet 
Protocol 

amerik. 
Sportler, Jim, 

1968- 

Währung in 
Bulgarien 

Abkürzung: 
summa cum 

laude 

Südwind am 
Gardasee 

chem. 
Zeichen für: 
Protactinium 

Bezirk in 
türk. Provinz 

Adana 

Abk. Young 
Business 
School 

www.ratehase.de

1

8

2 5 7 3

10

13

11 6

12

4

9
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2-Raum-Wohnung
„mobil bleiben“ mit  
Aufzug und balkon
Augsburger Straße 48,  
6. OG Mitte-links  
Wohnfläche: ca. 45,48 m²

394,67 €
inkl. NK, Kabelfernsehen  
mit HD und Hausreinigung

Energieverbrauchskennwert: 70,00 kWh/(m²*a), inkl. WW, Fernwärme, Bj. 1974

Keine Prospekthaftung!

Treppenhaus
mit Aufzug

Wohnzimmer

Balkon

Schlafzimmer

Flur

Küche

Du./WC

Ihr Wohnberater-Team 
der CAWG eG: 

Tel.: 0371 4502-160
neuewohnung@cawg.de

Ihr Wohnberater-Team 
der CAWG eG: 

Tel.: 0371 4502-160
neuewohnung@cawg.de

Anzeige

Mitglieder der CAWG erhalten 5% Rabatt auf alles!

Vertriebs- & Montageservice Karsten Clauß

•Möbel nach Maß
•Fenster & Türen
•verschiedenen Wand- & Deckensystemen
•Laminat & Parkett
•Hausmeisterdienste

Vertrieb & Montage von:

Berbisdorfer Straße 73
09123 Chemnitz

Tel.: 037209/2919
Fax: 037209/2919

Funk: 0151/12869102
E-Mail: karsten-clauss@t-online.de

• FLUREINRICHTUNGEN
• KÜCHEN / KÜCHENFRONTERNEUERUNG
• MÖBEL IN DACHSCHRÄGEN
• WOHN- UND SCHLAFRAUMMÖBEL
• KREATIVE WOHNACCESSOIRES

TISCHLEREI 
BERGERT
MÖBEL-IDEEN
MEISTERBETRIEB DER 
TISCHLERINNUNG SEIT 1936

JAN BERGERT  
CHRISTIAN-WEHNER-STR. 16  
09113 CHEMNITZ

TEL.:
MOBIL:
FAX:

0371 720602
0172 9250003
0371 73518

INFO@TISCHLEREI-BERGERT.DE
TISCHLEREI-BERGERT.DE

MÖBEL
NACH MASS

rufdenprofi.de 
generationenfreundliche handwerker

… einfach meisterhaft!

BONUS VON 
5 % FÜR

CAWG EG-
MITGLIEDER

• BADMÖBEL
• EINZELMÖBEL
• LADENBAU
• REPARATUREN

Anzeige
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Verantwortlich für die Werbung: Tele Columbus AG, Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin
Anbieter: Die mit der Tele Columbus AG iSd §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen, die unter pyur.com/impressum aufgelistet sind.

PŸUR Shop Chemnitz: Innere Klosterstraße 21, 09111 Chemnitz
Informieren & bestellen: 0800 5858 11036 · Vor-Ort-Termin vereinbaren: 0800 1020 888

Wie DSL – nur in schnell. 
Entdecke das Internet der nächsten Generation.

Pure Speed 200
• bis zu 200 Mbit/s im Download
• bis zu 8 Mbit/s im Upload
• WLAN Kabelbox
• Zugang zum Community WLAN
• nach 3 Monaten monatlich kündbar

Anzeige

3-Raum-Wohnung

Ihr Wohnberater-Team 
der CAWG eG: 

Tel.: 0371 4502-160
neuewohnung@cawg.de

Ihr Wohnberater-Team 
der CAWG eG: 

Tel.: 0371 4502-160
neuewohnung@cawg.de

Im Herzen von Gablenz  
mit balkon
Geibelstraße 130, 2. OG rechts 
Wohnfläche: ca. 60,36 m²

469,84 €
inkl. NK, Kabelfernsehen  
mit HD und Hausreinigung
Energieverbrauchskennwert: 67,00 kWh/(m²*a), inkl. WW, Fernwärme, Bj. 1968

Keine Prospekthaftung!

Balkon

Treppen-
haus

Wohnzimmer

Schlafzimmer

Kinderzimmer

Flur

Küche

Ba
d/

W
C

Wohnungsangebote der CAWG eG



Der nächste HAuSGEIST 
erscheint im Frühjahr 2019. 

Telefon: 0371 4502-133
E-Mail: hausgeist@cawg.de
Internet: cawg.de  

CAWG-Mitglieder erhalten eine Sonderkondition von fünf Prozent auf die Eigenleistung 
der Firma Ambrosia-Bestattungen beim Abschluss eines Vorsorgevertrages sowie bei 
der Vergabe eines Bestattungsauftrages.

Inhaber Frank Blumstein • Chemnitzer Existenzgründer

Tag und Nacht Ihr persönlicher Ansprechpartner

Zwickauer Straße 235 • Tel.: 0371 850410
09127 Geibelstraße 18 • 09130 Albrechtstr./Ecke Yorckstr.

Anzeige

Wir alle kennen die situation: nahezu 
jährlich steigen die Heizkosten. Die 
CaWg und die eniMsa energie- und 
immobilienmanagement sachsen 
gmbH & Co. Kg aus Hartmannsdorf 
haben sich zu diesem thema gemein-
sam gedanken gemacht: Wäre es 
nicht angenehm, früh aufzustehen, eine 
warme Küche vorzufinden und dennoch 
nicht die ganze Nacht über geheizt zu 
haben? Und wäre es nicht prima, wenn 
das Bad eine Raumtemperatur von 25 
Grad hätte, die Wohnzimmertempera-
tur aber auf 16,5 Grad abgesenkt blie-
be, weil man erst nachmittags von der 
Arbeit nach Hause kommt? Und wäre 
es nicht noch besser, in diesem Zusam-
menhang noch Geld zu sparen?

eniMsa hat sich auf die installation 
elektronischer Heizkörperthermostate  
zum zeitgesteuerten regulieren der 
raumtemperatur spezialisiert und erfüllt 
damit genau diese anforderungen.
Das Heizkörperthermostat ermöglicht 
durch bedarfsgerechtes regulieren der 

raumtemperatur eine energiekosten- 
ersparnis von bis zu 30 %. Durch 
einfachste Bedienbarkeit und konstan-
te temperaturen steigert das thermos-
tat zugleich den Wohnkomfort. 

es können beliebige Heizprofile mit 
bis zu sieben schaltzeiten pro tag 
auf raumebene definiert werden. so 
wird nur dann geheizt, wenn wirklich 
Bedarf besteht. Bei aktivierung des 
„Boost-Modus“ über einen kurzen 
Druck auf das Drehrad werden alle 
Heizkörperventile über einen zeitraum 
von 300 sekunden zu 80 % geöffnet 
und so das schnelle aufheizen des 
raumes ermöglicht. Das thermostat 
erkennt von allein, wenn ein Fenster 

zum lüften geöffnet wird; automatisch 
wird die Heizung für diesen zeitraum 
abgesenkt.

Das BlUetOOtH smart Heizkörper-
thermostat des Herstellers eQ-3 ag 
ist testsieger der ausgabe der „stif-
tung Warentest“ 01/2017.

Die durch Mieterauftrag entstehen-
den eigenkosten belaufen sich auf 
22,50 € für ein standardmodell bzw. 
auf 30,00 € für ein BlUetOOtH smart 
Heizkörperthermostat, wenn die-
ses über ein smartphone bedienbar 
sein soll. Für diesen Preis werden die 
thermostate durch eniMsa geliefert, 
montiert und nach den schriftlichen 
Vorgaben der Mieter programmiert.

Die CaWg gestattet eniMsa, auf 
individuellen Mieterwunsch die 
bisher an den Heizkörpern installierten 
klassischen thermostate zu tauschen. 
Die ausgebauten vorhandenen ther-
mostate verbleiben vor Ort.

Die installation ist für die Mieter der 
CaWg absolut freiwillig; es besteht 
keinerlei Verpflichtung, die Umrüs-
tung vornehmen zu lassen. allerdings 
können sich die überschaubaren 
investitionskosten bereits ab dem ers-
ten Jahr durch eine deutliche Verringe-
rung der Heizkosten auszahlen.

Die Mitarbeiter von eniMsa werden 
im rahmen einer tourenplanung ab 
november 2018 vorgesehene ins-
tallationstermine in den Hausfluren 
durch entsprechende aushänge 
bekanntgeben. 

Wir sparen gemeinsam 
Heizkosten

Ein Gemeinschaftsprojekt  
von CAWG und ENIMSA aus hartmannsdorf

Energie- u. Immobilienmanagement 
Sachsen GmbH & Co kG
Am Berg 3 
09232 Hartmannsdorf  
Tel.: 03722 60094620 
Mail: kontakt@enimsa.de 
www.enimsa.de

Anzeige
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CAWG-Stellplätze 
stellplatz@cawg.de
Ansprechpartner: Die CAWG-Wohnberater 

0371 4502-160

CAWG-Gästewohnungen 
gaestewohnen@cawg.de
Ansprechpartnerin: Frau Dittrich 

0371 4502-103

CAWG-veranstaltungshaus
Wissmannhof 
veranstaltungshaus@cawg.de
Ansprechpartnerin: Frau Dittrich 

0371 4502-103

vermittlung von  
Fahrzeugvermietung 

Ansprechpartnerin: 
Frau Rühling 

0371 4502-131

Außerhalb der Geschäftszeiten und an Wochenenden können Sie Ihre Mitteilungen auf der Mailbox hinterlassen 
oder Sie werden mit dem Call-Center verbunden, das Störungen bzw. Schadensfälle entgegennimmt.

Geschäftszeiten: Montag  6:00 bis 19:00 uhr
 Dienstag  6:00 bis 19:00 uhr
 Mittwoch  6:00 bis 18:00 uhr
 Donnerstag 6:00 bis 19:00 uhr
 Freitag 6:00 bis 15:00 uhr

Wir sind für Sie 24 Stunden erreichbar:
Telefon 0371 4502-0

24 h
täglich - 

365 Tage
im Jahr

Rabattangebote für Mitglieder der CAWG eG
Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG (Seite 4) • Energiedienstleister CAWG PARTNERSPEZIAL

NersClub IT Service (Seite 33) • Computerdienste aller Art 10 % Rabatt

Plönzke Montageservice (Seite 18) • hochwertiger Innenausbau 5 % Rabatt

Süsser & Graf GmbH (Seite 35) • Gas, Wasser, Heizung, Sanitär, Solaranlagen
• Gasgeräteservice, Verkauf von Gasherden

5 % Rabatt 
(ab 50 € Rechnungssumme)

Hausmeisterservice Possekel • Hilfen im Haushalt, Garten oder Reparaturen
• Vegetationspflege

5 % Rabatt

Weigel & Unger (Seite 32) 
Heizungs- und Sanitärtechnik GmbH

• Heizungs- und Sanitärinstallation 5 % Rabatt

Tischlerei Bergert Möbel-Ideen (Seite 46) • Möbel, Ladenbau, Reparaturen 5 % Rabatt

Frank Vogel (Seite 42) • Bauklempnerei, Sanitär + Heizung, Installation 5 % Rabatt

Leo’s Fussboden & Design GmbH (Seite 36) • Verlegen von Textilbelag, Linoleum, Laminat,  
Parkett, Kork, PVC

5 % Rabatt

Ambrosia Bestattungen (Seite 48) • Sonderkonditionen auf die Eigenleistung von  
Ambrosia Bestattungen beim Abschluss eines 
Vorsorgeauftrages

5 % Rabatt

Vertriebs- & Montageservice  
Karsten Clauß (Seite 46)

• Vertrieb & Montage von Bauelementen, Fenster und 
Türen, Wand- und Deckensysteme u.a.+ Aktion!

5 % Rabatt
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Die Wohngebietsverwalter
Die Wohngebietsverwalter sind ihre ersten ansprechpartner direkt im unmittelbaren Wohnquartier 
und stehen ihnen gern mit rat und tat zur seite. Die Wohngebietsverwalter sind unter den angegebe-
nen telefonnummern für sie erreichbar und es können zudem individuelle termine vereinbart werden.  

 

Frank Oertel
Büro: Bernsdorfer Straße 80, EG links
Tel.: 0371 4502-250

bernsdorf, lutherviertel

Thomas lämmel
Büro: Geibelstr. 149,  EG links
Tel.: 0371 4502-251

Gablenz (südlicher Teil)
Geibelstr. 121-151, 201-213, 128-136, 176-
184, 222-224
C.-v.-Ossietzky-Str. 192-198, 218-224, 
209-215, 210-214, 226-230, 244-248, 
175-189, 191-205
l.-Ebersberger-Str. 25-35

Gartenstadt Gablenzsiedlung

lutz Standare
Büro: Charlottenstraße 110, EG links
Tel.: 0371 4502-254

David Treuner
Büro: Verwalterhaus Wissmannhof
Tel.: 0371 4502-253

Wissmannhof, Gölitzhäuser, 
Gablenz (nördlicher Teil) und 
Yorckgebiet
Wissmannhof, Gölitzhäuser,
A.-Strobel-Str. 17-51, 10-14, 32-78, 
E.-Enge-Str. 6-38, 100-108, 122-132
bersarinstr. 8 -26, 54-56 

Yorckgebiet
E.-Moritz-Arndt-Str. 5-13, 6-36 
Fürstenstr. 150-208, 248-262
kutusowstr. 2-108 
Zeisigwaldstr. 1-29, 4-32

Thomas Wengler
Büro: Albert-Jentzsch-Str. 13, EG rechts
Tel.: 0371 4502-255

René Wagner
Büro: Fürstenstraße 150, EG rechts
Tel.: 0371 4502-252

WOHN-PARk GEIbElHÖHE  
und Gablenz (südlicher Teil)
C.-v.-Ossietzky-Str. 70-82, 132-146
A.-Jentzsch-Str. 55-71
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„Einfach,
bequem,

nline!”    
Mit wenigen Klicks 
zur Kreditkarte.

Jetzt bestellen:

Unsere Kreditkarte für Sie

 Weltweit bargeldlos bezahlen

 Sicher, transparent, bequem

 Attraktive Mehrwertleistungen

www.volksbank-chemnitz.de/
online-kreditkarte



cawg.de
neuewohnung@cawg.de • 0371 4502-160

am 27. & 28. Oktober 2018, jeweils 13 - 17 uhr

Hochrain 22, 2. OG links,
3-Raum-Wohnung, ca. 75 m²

Schlafzimmer

Wohnzimmer

Flur

Küche

Du/WC

Kinderzimmer

Korridor

Energiebedarfsausweis: 96,00 kWh/(m²*a), inkl. WW, Baujahr 1930, Zentralheizung (Gas), 
Chemnitzer Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft eG

HIGHlIGHTS:

 Erstbezug nach Sanierung
 Sofort bezugsfertig
 Mit Blick über die Gärten
 Highspeed-Internet bis 100 Mbit/s verfügbar
 Hausreinigung & Winterdienst über Fachfirma
 Kabelfernsehen inklusive

Eröffnungswochenende
in der Gartenstadt


